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Analyse

Seitenscheitel, scheues Lächeln, Kapu-
zenpulli: Eigentlich sieht Andreas 
Baum eher aus wie ein Mädchen-
schwarm für die Uni-Kantine. Dabei hat 
der 33-jährige Spitzenkandidat der 
Berliner Piraten am Wochenende eine 
Sensation geschafft. Seine Partei 
machte 8,9 Prozent der Stimmen. Und 
zieht mit einer 15-köpfigen Besatzung 
ins Abgeordnetenhaus der deutschen 
Hauptstadt ein.

Dem abrupt gewählten Politiker ist 
es selbst nicht ganz geheuer. «Isch 
werd verrückt!», twitterte Andreas 
Baum nach Bekanntwerden der ersten 
Hochrechnungen. Ganz baff sei er, 
verriet er kurz darauf im ARD-Fernseh-
studio. «Wir freuen uns über das 
Ergebnis und werden nun sehen, was 
da im Parlament letzten Endes 
herauskommt.» 

Wie andere Piraten stammt 
Baum aus der Internet- und 
Computerszene. Geboren 

im hessischen Kassel, zog der gelernte 
Industrieelektroniker vor acht Jahren 
nach Berlin. Hier arbeitet er in einem 
Internetunternehmen als Kundenbera-
ter. Privates ist über Baum wenig 
bekannt. Er ist nicht verheiratet, er hat 
keinen Fernseher, wohnt im trendigen 
Berliner Bezirk Mitte – mehr Informa-
tion bekommt die Öffentlichkeit nicht, 
trotz aller Neugierde. 

Allerdings weiss man auch politisch 
wenig über den Neugewählten. Er 
verlangt vage mehr Transparenz, die 
Freigabe von Cannabis, keine 
Überwachung des Internets. Das zumin-
dest lässt sich aus dem Programm der 
Piratenpartei rekonstruieren. In Berlin 
verlangen Baum und seine Freibeuter 

zudem, der öffentliche Verkehr 
müsse gratis werden. 

Wie diese Ideen 
umgesetzt und finanziert 

werden sollen, davon 
haben die Piraten erst 

eine blasse Ahnung. Überhaupt sind 
sie in der harten, drögen Arbeit des 
politischen Tagesgeschäfts noch 
unerfahren. Das nimmt bei ihnen zum 
Teil naive Züge an. So leistete sich 
Baum im Wahlkampf etwa den krassen 
Fehler, die Verschuldung der Stadt 
Berlin auf «viele Millionen Euro» zu 
schätzen. Dabei sind es 63 Milliarden. 
Ein anderer Pirat gab offen zu, man 
habe eben nicht genug Leute, 
deswegen sei die Ausarbeitung des 
Programms an «manchen Stellen etwas 
zu kurz gekommen». 

Davon liessen sich die Berliner 
Wähler nicht abschrecken. Im Gegenteil 
finden vor allem junge Leute die 
Piraten gerade wegen ihres unbedarf-
ten Stils erfrischend, so ganz anders als 
die Etablierten. Umfragen zeigen auch, 
dass neun von zehn Wählern nicht 
deswegen Piraten wählten, weil sie mit 
deren Zielen einverstanden sind, 
sondern weil sie alle anderen Parteien 

blöd finden. Die Freibeuter erweisen 
sich als klassische Protestpartei – mit 
dem Unterschied, dass sie gute Laune 
verbreitet. Dementsprechend wirkte 
der Wahlkampf der Piratenpartei wie 
eine Facebook-Kampagne: locker und 
oberflächlich. Das Wählen wurde zum 
«Gefällt mir»-Button: einmal drücken 
ohne Folgen. 

Was aber machen Andreas Baum 
und seine Kollegen jetzt? «Wir werden 
uns in alle Themen einarbeiten», hat 
der oberste Freibeuter versprochen. 
Rund 1000 Mitglieder hat die Partei in 
Berlin. Die sollen jetzt mithelfen, die 
Stadtfinanzen zu durchschauen, das 
Verkehrschaos zu entwirren und einen 
Überblick über die sozialen Probleme 
der Stadt zu bekommen. Schon am Tag 
nach dem Wahlsieg machten sich die 
Neulinge an die Arbeit. «Jetzt im 
Abgeordnetenhaus», twitterte Andreas 
Baum gegen Mittag, «noch sehr 
ungewohnt.»  

Andreas Baum Der Berliner Chef der Piratenpartei muss seinen Erfolg erst noch begreifen. Von David Nauer, Berlin

«Isch werd verrückt!»

Politiker und Bürger zeigen sich «scho-
ckiert» und «enttäuscht» über die UBS, 
die erneut über 2 Milliarden Franken 
im Investmentbanking verspekuliert 
hat. In den letzten fünf Jahren hat die 
Bank mit ihrer weltweit operierenden 
Casino-Abteilung rund 55 Milliarden 
Franken verloren. So steht es in ihren 
Geschäftsberichten.

Wie der jüngste Verlustfall in 
London passieren konnte, ist noch 
nicht bekannt. Schon heute weiss man 
aber, dass die Verluste im Eigenhandel 
angefallen sind. Die UBS hatte also mit 
eigenen Werttiteln an den Börsen mit 
sich und gegen sich spekuliert. Ein 
besonders riskantes Geschäft.

Nur eine Woche ist es her, dass 
UBS-Chef Oswald Grübel erneut einen 
Angriff auf die «Too big to fail»-Vorlage 
des Bundesrats lanciert hatte. Diese 
Gesetzesänderung will die Banken mit 
höheren Eigenmittelvorschriften 
stabilisieren. Der ehemalige Obligatio-
nenhändler Grübel bleibt treibende 
Kraft beim Widerstand der Banken 
gegen höhere Eigenmittelvorschriften.

Grübel stand auch aktiv hinter dem 
anhaltenden Versuch, die Leitung der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB) 
zu desavouieren. Und das deshalb, 
weil sie sich um höhere Eigenmittel 
bemüht. Noch am 11. September hatte 
der UBS-Chef die SNB erneut 
schlechtgeredet.

Ausgerechnet Oswald Grübel, der 
als CEO die UBS zu noch mehr 
Spekulation angetrieben hat. Von 
seinem Personal forderte er im 
November 2010 unverhohlen: «Das 
Investmentbanking muss rentabler 
werden.» Und den Aktionären 
versprach er 15 Milliarden Franken 
Jahresgewinn. Nur: Mehr Gewinn in 
Investmentbanking bedeutet 
automatisch grössere Risiken mit 
grösseren Verlusten.

Oswald Grübel wird sich trotz 
dieser Fehlleistungen und dem 
jüngsten Londoner Verlustdebakel an 
der UBS-Spitze halten können. Denn 
sein freundlicher, willfähriger 
Verwaltungsratspräsident ist weiter 
von seiner Stützung abhängig.

Dies ist kein Heilmittel
Ständerat und Nationalrat haben nun 
die «Too big to fail»-Gesetzesvorlage, 
die zu mehr Sicherheit der Banken 
führen sollte, beraten und gutgeheis-
sen. Doch die Öffentlichkeit darf sich 
nicht täuschen lassen; die beiden 
Grossbanken UBS und Credit Suisse 
sind noch lange nicht stabil. Die per 
Vorlage geforderten sogenannten 

«19 Prozent Eigenmittel» sind nämlich 
eine gewaltige Manipulationsgrösse; sie 
vermitteln bloss den Schein von Sicher-
heit. Wer als Journalist weiter von 
19 Prozent Eigenmitteln schreibt, ohne 
diese Zahl einzuordnen, hat keinen 
Schimmer, wovon er redet. Dasselbe 
gilt für all die Unbedarften, welche die 
PR-Sprachregelung der Grossbanken 
übernehmen, diese seien die «bestkapi-
talisierten Banken der Welt». 

Beides ist völliger Unsinn. Auf die 
Gefahr hin, den Leser wegen allzu 
grosser Komplexität vorübergehend 
abzuschrecken, möchte ich dennoch 
erklären, was es mit den 19 Prozent 
Eigenmitteln für eine Bewandtnis hat. 
Diese werden nämlich als Eigenkapital 
in Prozent der risikogewichteten 
Aktiven definiert. Risikogewichtung 
heisst: Jedes einzelne Wertpapier und 
jede einzelne Anlage der Bank wird mit 
einem fiktiven, angenommenen Risiko 
(sog. Value at Risk VaR) gewichtet.

So werden zum Beispiel Hypothe-
kardarlehen im Standard-Ansatz nur 
mit 35 Prozent ihres Werts eingesetzt, 
bei der UBS sogar nur mit 8 Prozent. 
Die Geschäftsabteilung, die der UBS 
jetzt über 2 Milliarden Franken 
Verluste bescherte, wurde im 
Geschäftsbericht mit bloss 75 Millionen 
Franken Risikopotenzial (VaR) 
bewertet. Diese Risikobewertung ist 
weitgehend manipulierbar. Und die 
Aufsichtsbehörde Finma ist mit ihren 
35 Stellen für die Kontrolle der 
Grossbanken kaum in der Lage, die 
Tausenden von Werttiteln einzeln 
nachzuprüfen.

Diese Manipulation der risiko-
gewichteten Eigenmittelquote führt 
dazu, dass beide Grossbanken von 
rund 1300 Milliarden Franken 
Bilanzsumme nur je etwa 400 Milliar-
den Franken Kapitalausleihungen mit 
Eigenmitteln unterlegen. 

Auch die Definition von Eigenmitteln 
ist eine Manipuliermasse: Die 19 Prozent 
Eigenmittel müssen erst auf Anfang 
2019 bereitgestellt werden. Bis dann 
wird die nächste Finanzkrise längst 
über die Welt hereingebrochen sein.

Von den 19 Prozent sind überdies 
nur 10 Prozent heute effektiv 
vorhandenes Kapital (sog. Kernkapital 
CET1). Der Rest besteht aus Wandelan-
leihen, die im Krisenfall erst noch in 
einem komplizierten Verfahren in 
Eigenkapital umgewandelt werden 
müssten.

Und jetzt kommts: Wenn man die 
vom Basler Ausschuss vorgeschlagene 
(noch nicht definitiv verabschiedete) 
neue, ungewichtete Kapitaldefinition 

zugrunde legt, haben die beiden Gross-
banken UBS und CS derzeit nur gerade 
2 bis 3 Prozent Eigenmittel in Prozent 
des absoluten Kapitals.

Gemessen an der Bilanzsumme sind 
UBS und CS sogar weniger kapitalisiert 
als die USA-Banken. Mit dieser 
Messgrösse gehören sie heute im 
internationalen Vergleich zu den 
schwächstkapitalisierten Geschäfts-
banken der Welt.

Lesen Sie die Packungsbeilage
Sie können das nicht glauben? Die 
Finanzmärkte haben die Schwäche 
erkannt: Für die UBS sind seit Anfang 
Jahr die Kreditrisikokosten, also die 
Versicherungsprämien für ihre Kredite, 
von 1,0 auf 2,2 Prozent mehr als ver-
doppelt worden. Ein Zeichen dafür, 
dass man der UBS nicht traut.

Also muss der Bundesrat in der 
nächsten Legislaturperiode gleich 
wieder ans Werk gehen. Erstens muss 
er eine Aufspaltung der Grossbanken 
seriös prüfen: in eine solidere 
Vermögensverwaltungs- und Kredit-
bank – und in eine Investmentbank mit 
Casino-Charakter. Seriös heisst: frei 
von jenem Parteipopulismus, der 
bisher nur die Erhöhung der Eigen-
mittel verhinderte. Anleger und 
Bezüger von Bankkrediten, vor allem 
auch KMU, wären froh darüber.

Und zweitens gilt es, wie in der EU 
und den USA, den spekulativen Handel 
der Grossbanken mit eigenen 
Kapitalien (Eigenhandel) einzu-
schränken. Eigenhandel ist volkswirt-
schaftlich schädlich und dient nur 
dazu, die Boni der Investmentbanker 
aufzufetten.

Und drittens muss das Schatten-
banking ausserhalb der Banken mit 
Hedgefonds und anderen hochspekula-
tiven Finanz-Massenvernichtungs-
waffen auch bei uns der Finanzmarkt-
aufsicht unterstellt werden. Denn sie 
stellen heute das global grösste 
Systemrisiko dar.

Bedingung ist dazu viertens: eine 
unabhängige, also unbestechliche 
Regierung, die der Bankenoligarchie 
widersteht.
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Kolumne Rudolf Strahm

Die Grossbanken haben nicht  
so viel Geld, wie sie behaupten

Dienstagskolumne
Ex-Preisüber wacher 
Rudolf Strahm und 
Politgeograf Michael 
Hermann wechseln 
sich mit Schau-
spielerin und Autorin 
Laura de Weck ab.

Das Ergebnis der Parlamentswahl vom 
Wochenende in Lettland ist als schal-
lende Ohrfeige an die bisherige kor-
rupte politische Elite und die soge-
nannten Oligarchen zu werten. Die 
etablierten Parteien, wie die Partei der 
Einheit, die Nationale Allianz oder die 
Union der Grünen und Bauern, lande-
ten abgeschlagen auf den Rängen drei 
bis fünf. An erster Stelle in der Wähler-
gunst steht ausgerechnet die russland-
freundliche Partei Zentrum der Harmo-
nie (die keine Chance auf eine Regie-
rungsbeteiligung hat) und die neu 
gegründete Reformpartei, die sich den 
Kampf gegen Korruption und Oligar-
chen auf die Fahnen geschrieben hat.

Lange hat Lettland den Europäern 
wegen des prekären Zustands seiner 
Demokratie Sorgen gemacht. Nach der 
Befreiung von der Sowjetunion vor 
20 Jahren gelang es Oligarchen und 
Populisten, die eben wiedergewon-
nene Demokratie zu instrumentalisie-
ren. Leute wie der Ventspilser 
Bürgermeister Aivars Lembergs, schon 
zu Sowjetzeiten aktiv, machten über 
die Privatisierung ehemaliger 
Staatsunternehmen enorme Vermö-
gen. In einem zweiten Schritt 
konsolidierten sie ihre finanzielle 
Macht mit der Gründung oder 
Übernahme politischer Parteien und 
Medien. So beklagte Ex-Präsident 
Valdis Zatlers: «Nicht nur die 
Wirtschaft, auch die Demokratie 
wurde privatisiert.»

Die Oligarchen profitierten von der 
historisch gewachsenen, durch die 
Sowjetokkupation verstärkten 
Aufsplitterung des Landes in zwei 
ethnische Gruppen: den gut 60 Pro-
zent Lettischsprachigen und den etwa 

40 Prozent Russischsprachigen. 
Während den unter sowjetischer 
Besetzung (1939–1990) zugewanderten 
Menschen nach der Wende die 
lettische Staatsbürgerschaft nicht 
zuerkannt wurde, kehrten Zehntau-
sende Exil-Letten nach Hause zurück 
und unterstützten eine pro-lettisch-
sprachige, nationalistische Politik.

Die Oligarchen nutzten die 
russlandfeindliche Stimmung nach 
mehr als einem halben Jahrhundert 
brutalem Kommunismus geschickt aus, 
um ihren Einfluss zu mehren. Die 
Menschen liessen sich denn auch lange 
vom sagenhaften Erfolg ihrer 
wohlhabenden Mitbürger blenden und 
versprachen sich zu viel von deren 
politischem Einfluss. Davon trat nichts 
ein, vielmehr trugen die neuen 
Mächtigen dazu bei, dass das an 
Ressourcen und strategischen 
Optionen reiche Land arm blieb, 
korrupt und traumatisiert.

Die Wende kam mit der abrupten 
wirtschaftlichen Krise vor drei Jahren: 
Wie in Island drohte auch in Lettland 
die Staatspleite. Ein brutales Sparpro-
gramm brachte das Land wieder auf 
die Beine. Doch das hatte politische 
Konsequenzen: Die lettische Mittel-
klasse musste bluten, viele verloren 
den Glauben an das segensreiche 
Wirken der Oligarchen. Und zahlreiche 
russischsprachige Letten wollten nicht 
länger den Ausschluss vom politischen 
Leben hinnehmen. Diese beiden 
Folgewirkungen des Sanierungspro-
gramms erklären das Wahlresultat – 
und die Schlappe der Oligarchen. 
Lettland, so sagte der Staatspräsident 
nach der Wahl, habe nun damit seine 
«Kinderkrankheiten» überwunden.

Lettland Das Stimmvolk hat die Oligarchen 
entmachtet. Von Bruno Kaufmann

Genug der Populisten
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