
5. April 2012, 09:31, NZZ Online

«Finanzsphäre sollte Realwirtschaft dienen»
Zum Zusammenhang zwischen Derivaten, Spekulation und Ethik

Feierabend am

Chicago Board of
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Die Masse an Derivaten entspricht einem Vielfachen der weltweiten Wirtschaftsleistung. Dies

schaffe gefährliche Fehlanreize, warnt Marc Chesney, Professor für quantitative Finance an

der Universität Zürich. Anstatt Risiken abzusichern, schaffen sie neue.

Interview: Marco Metzler

NZZ Online: Herr Chesney, Sie kritisieren, dass weltweit die Menge aller derivativen Finanzprodukte gefährlich hoch ist.

Marc Chesney: Der Nennwert aller derivativen Finanzprodukte entspricht rund dem 12fachen des

weltweiten Bruttoinlandproduktes (BIP). Das ist viel zu viel. Wenn diese Produkte nur als

Absicherung dienen würden, wie es in den Lehrbüchern vorgesehen ist, dann sollten sie einen Anteil

von vielleicht 10 bis 20 Prozent des BIP ausmachen. Aber sicher nicht 1200 Prozent.

«Die Masse an Absicherungsprodukte schafft eine

pyromanische Feuerwehrlogik.»

Was für realwirtschaftliche Auswirkungen haben diese Derivate?

Angesichts der grossen Menge an Derivaten übernimmt nur ein kleiner Teil davon seine

ursprüngliche Funktion der Absicherung. Der grösste Anteil erzeugt hingegen neue Risiken, was für

die Realwirtschaft und die Gesellschaft letztlich problematisch ist. Diese Risiken entstehen aus dem

Finanzsystem heraus. Dahinter steckt eine «pyromanische Feuerwehrlogik». Die Investmentbanken

verkaufen zu viele sogenannte «Absicherungsprodukte» und setzen damit falsche Anreize, die

gefährlich sind für die Realwirtschaft und damit auch für die Gesellschaft.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen Sie die Kreditausfallversicherungen – also Credit Default Swaps oder CDS. Diese dienen im

Normalfall als Absicherungen gegen einen Bankrott. Ein Investor, der Anleihen eines

Unternehmens oder eines Staates besitzt, kann sich damit eine Versicherung dafür kaufen, dass die

Anleihe im Falle eines Bankrotts nicht mehr bedient werden kann. In dieser Form schaffen Derivate

einen Nutzen für die Gesellschaft.



Gibt es nun aber zu viele CDS und sind diese auch noch «nackt», d.h. werden sie von

Marktteilnehmern gekauft, obwohl diese die zugrundeliegende Anleihe nicht besitzen, dann

verlieren die CDS ihren Absicherungscharakter und werden immer mehr zu einer Wette auf den

Bankrott. Investmentbanken oder Hedge-Funds erhalten viel mehr Geld, wenn ein Staat oder ein

Unternehmen bankrott geht als wenn diese gesund bleiben. Dies schafft gefährliche Fehlanreize, die

dazu führen, dass den Firmen und den Staaten Probleme entstehen, die zum Bankrott beitragen

können. Das ist gefährlich für die Gesellschaft.

«Die Liquidität kommt letztlich nur einer kleinen Gruppe

zugute.»

Das ökonomische Gegenargument lautet, dass Spekulation etwas Gutes ist, weil sie mehr Liquidität am Markt schafft . . .

Gemäss der vorherrschenden Meinung in der Finanzwissenschaft ist Spekulation per se positiv.

Aber aufgepasst: Sie kann auch negative Auswirkungen haben. Dies darf man in der

Finanzwissenschaft nicht einfach vernachlässigen.

Nehmen Sie als weiteres Beispiel die Spekulation mit Lebensmitteln. Für arme Menschen, die

beispielsweise in Afrika mit weniger als 2 Dollar pro Tag ums Überleben kämpfen, spielt diese

übertriebene Spekulation eine negative Rolle, obwohl sie Liquidität an den Lebensmitteln Märkten

schaffen sollte. Diese Liquidität kommt letztlich nur einer kleinen Gruppe zugute. Es braucht hier

im Gegenteil weniger Spekulation, weil sonst die Preise für Grundnahrungsmittel wie Mais oder

Weizen nach oben getrieben werden. Es besteht also ein Zielkonflikt zwischen Liquidität und

Stabilität. Wenn es zu viel Spekulation gibt, dann steigt eventuell die Liquidität, aber die Lage wird

instabiler entweder für den Verbraucher oder den Produzent.

Diese Derivate verändern also auch die Einkommensverteilung?

Ja, sie fördern immer mehr Reichtum für einen immer kleineren Teil der Bevölkerung und schaffen

immer mehr Risiken für die anderen – inklusive der Mittelschicht.

Kann man denn sagen, wann Spekulation gut und wann sie schlecht ist?

Im Allgemeinen ist die Spekulation nützlich für die Realwirtschaft, wenn diese auf öffentlicher

Information beruht oder auf einer Technologie, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wenn ein Spekulant Versicherungsprodukte an Unternehmen verkauft, die sich gegen bestimmte

Risiken absichern müssen, dann setzt diese Transaktion, um ökonomisch einen Nutzen zu haben,

voraus, dass niemand weder im Besitz von privilegierten Informationen ist, noch in einer Situation,

in der er die Stärke dieser Risiken beeinflussen kann. Ansonsten würden die Unternehmen durch

diese Transaktionen Schaden nehmen und die Spekulation würde eine «gesellschaftliche

Nutzlosigkeit» mit einer «privaten Profitabilität» erzeugen. Dies sagte der kalifornische Ökonom

Jack Hirshleifer bereits 1971.

Hat sich Spekulation durch die Masse an Derivaten verändert?

Traditionelle Spekulation zum Beispiel in Agrarrohstoffmärkten existiert seit langem und entspringt

dem Bedarf der Realwirtschaft. Sie basiert vor allem auf der vorherrschenden Nachfrage und dem

Angebot. Der Konsument legt Reserven an, um sich gegen eine mögliche Knappheit und eine daraus

resultierende Preiserhöhung abzusichern. Wenn der Produzent eine Preissenkung erwartet, dann

wird er versuchen, seine Ernte auf Termin den Konsumenten zu verkaufen. Dadurch erreicht er

eine Absicherung gegen eine weitere Preissenkung.



Die neuen Spekulanten (Index-Spekulanten und Fondsmanager) werden hingegen – wie im

Uno-Bericht «Food Commodities Speculation and Food Price Crises» von Olivier de Schutter aus

dem Jahr 2010 formuliert wird «in ihrem Berufsleben nie ein Weizenkorn sehen». Gemäss einem

anderen Bericht «Price Surges in Food Markets» der Uno-Welternährungsorganisation (FAO) aus

dem Jahr 2010, wird bei nur 2 Prozent aller Futures-Verträge der zugrundeliegende Rohstoff

tatsächlich physisch geliefert. Dies mache den Handel mit solchen Futures attraktiv für Investoren,

die nicht am Rohstoff interessiert sind, sondern bloss an spekulativen Gewinnen. Wenn mächtige

Teilnehmer in der Lage sind, die Lebensmittelpreise zu beeinflussen, dann werden die Vorteile der

Spekulation – die Liquidität – mehr als kompensiert durch ihre Nachteile – die Unstabilität.

In der europäischen Schuldenkrise und im Fall Griechenland waren es gerade die spekulierenden CDS-Investoren und

Leerverkäufer, die Marktsignale geschaffen haben und damit auf die Missstände in der Politik hingewiesen haben.

Man muss hier weiter zurückgehen: Im Jahr 2000 hat Goldman Sachs Griechenland geholfen,

einen Teil seiner Schulden mittels eines Derivats – einem Currency-Swap – zu verstecken. Damals

war Goldman Sachs schon klar, wie desolat die griechische Lage war. Die Bank hat mit dieser

Transaktion der Realwirtschaft nicht geholfen. Im Gegenteil: Sie hat dazu beigetragen die

finanzielle Lage zu verschlimmern. Dasselbe gilt auch für die Rating-Agenturen, welche die

Wirtschaftsakteure auf diese gefährlichen derivativen Geschäfte nicht aufmerksam gemacht haben.

«Von der Finanzkrise ist die grosse Mehrheit der

Bevölkerung betroffen – über alle Parteien hinweg.»

Wie kann man denn den Risiken begegnen, die aus der Grossen Zahl an Derivaten entstehen?

Zuerst muss ein Grundprinzip gelten: Die Finanzsphäre sollte der Realwirtschaft dienen. Heute ist

es aber genau umgekehrt: Die Gesellschaft und die Realwirtschaft dienen der Finanzbranche. Das

kann auf Dauer nicht gut gehen. Die Grösse und die Komplexität der Finanzbranche sollte reduziert

werden.

Was schlagen sie konkret vor?

Wir brauchen organisierte, transparente Märkte. Es braucht zentrale Clearing-Häuser für alle

Derivate, denn Produkte, die nur zwischen Banken gehandelt werden (sogenannte Over-the-

Counter oder OTC-Produkte) sind intransparent und gefährlich und sollten begrenzt werden. Auch

nackte CDS gehören verboten, was in Europa auch bald der Fall sein sollte. Ich bin auch für die

Trennung von Investmentbanken und Geschäftsbanken.

Sind fordern also staatliche Eingriffe . . .

Nur wenn die Selbstregulierung nicht funktioniert. Bisher hat man darauf gesetzt. Im Zuge der

Finanzkrise war aber zu beobachten, dass diese nicht gut funktioniert hat.

Wenn die Selbstregulierung versagt, dann müssen die Verantwortlichen ihre Verantwortung

wahrnehmen. Die Politiker müssen die Komplexität reduzieren und organisierte Märkte fördern.

Ich plädiere auch für einen Zertifizierungsprozess in der Finanzbranche – ähnlich wie er in anderen

Industriebereichen wie z. B. in der Pharma-Industrie üblich ist.

Man sollte nicht alle Produkte automatisch verkaufen dürfen, es braucht Kontrollen. Toxische

Produkte gehören von Anfang an verboten. Investmentbanken, die neue Produkte auf den Markt

bringen wollen, müssen beweisen können, dass diese für die Realwirtschaft nützlich sind. Wenn sie

es nicht können, dann sollten diese Produkte nicht erlaubt sein.



Aber dies führt doch letztlich auch wieder zu mehr Bürokratie. Vertreten Sie hier nicht Positionen von linker Seite?

Diese Frage kommt oft. Aber es gibt in jeder Partei Steuerzahler, Aktionäre, Rentner, Arbeitnehmer

und Kunden. Von einer Finanzkrise ist die grosse Mehrheit der Bevölkerung betroffen – über alle

Parteien hinweg. Heute bezahlen sie alle, wenn in einer Finanzkrise Banken gerettet werden

müssen. Schauen Sie sich an, wie viel Geld die Steuerzahler und z. B. die Aktionäre der UBS seit

Krisenbeginn verloren haben. Es liegt im Interesse der ganzen Gesellschaft, dass die Realwirtschaft

gut funktioniert.

Heute funktioniert sie aber nur schlecht: Die Finanzsphäre erfüllt eine ihrer Hauptaufgaben nicht

mehr – die Finanzierung von rentablen Investitionen in der Realwirtschaft. So erreicht z. B. die von

der EZB für die Banken zur Verfügung gestellte Liquidität die Realwirtschaft kaum. Es gibt zu viele

Unsicherheitsfaktoren und mangelndes Vertrauen unter den Banken. Diese Unsicherheitsfaktoren

sind für die Realwirtschaft gefährlich, weil sie mehr Stabilität braucht. Es lohnt sich hier zu

bemerken, dass diese Instabilität nicht für alle Akteure negativ ist. Für Hedge-Funds stellt sie eine

mögliche Gewinnquelle dar. Stabile Märkte sind für diese äusserst langweilig.

«Heute herrscht der Homo financierus vor, der sich

äusserst zynisch verhält.»

Was ist Ihre Motivation, die Finanzwelt zu kritisieren? Wollen Sie den Kapitalismus verändern?

Mein Punkt ist, dass das, was wir heute beobachten können, nicht mehr dem Geist des Liberalismus

und den Prinzipien des Kapitalismus entspricht. Im Liberalismus und im Kapitalismus müssen

diejenigen, die Risiken eingehen, auch diejenigen sein, welche die Risiken tragen. Dieses

grundlegende Prinzip wird nicht mehr respektiert. Und dies nicht nur am Rande des Systems,

sondern auch mitten in dessen Zentrum – bei den Investmentbanken. Wenn Sie «Die

Buddenbrooks» von Thomas Mann lesen, dann tragen dort die Unternehmer die Geschäftsrisiken

bis zum ihrem bitteren Ende. Heute ist das nicht mehr der Fall. Was wir mit dem Management in

der Finanzsphäre erleben, entspricht nur selten dem Geist des Unternehmertums. Unsere

finanzdurchdrungene Ökonomie ist eine Art Avatar des Kapitalismus – eine Manifestation der

Macht des «Homo financierus». Anstatt des berechnenden Homo oeconomicus herrscht heute diese

neue Spezies vor, die sich äusserst zynisch verhält.

Die wichtigste Frage dabei ist die der Verantwortung: Wer ist für was verantwortlich? Diejenigen,

die im Management der Investmentbanken Risiken eingegangen sind, sind nicht die, welche sie

nachher tragen mussten. Es waren die Eigentümer, die Steuerzahler, die Rentner, die Kunden, die

Arbeitnehmer – kurz die ganze Gesellschaft. Es geht hier nicht um links oder rechts, es geht um die

Interessen der gesamten Gesellschaft.

Wie kann denn das Verantwortungsbewusstsein wieder verstärkt verankert werden? Muss Ethik wieder wichtiger werden?

Man könnte argumentieren, dass Ethik von Anfang an Teil der Wirtschaft war. In der Tat liegt die

etymologische Wurzel von Ökonomie im Griechischen «oicos», d. h. Haus oder Haushaltung, und

«nomos», d. h. Regel oder Gesetz. Zusammengenommen könnte man dies verstehen als Verwaltung

für ein gemeinsames Haus. Eine gute Verwaltung des Hauses sollte den Wohlstand aller Einwohner

berücksichtigen. In diesem Sinn sollte Ethik Teil des Kerns der Ökonomie sein.

Das Problem ist, dass das, was wir heute beobachten, nicht dem entspricht. Die heutige Ökonomie

bewegt sich weg von diesen ethischen Grundlagen. Sie sollte dahin zurückkehren.



Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter:

http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/die-finanzsphaere-sollte-der-realwirtschaft-dienen_1.16260879.html
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Der Versuch, die individuellen Interessen zu befriedigen, dient nur selten dem Wohlstand aller

Bewohner des gemeinsamen Hauses, d.h. unserer Gesellschaft. Die unsichtbare Hand von Adam

Smith scheint nicht mehr in der Lage zu sein, dies effizient zu gewährleisten.

Rechnen Sie damit, dass sich dies nach der Finanzkrise ändern wird?

Wir stecken meiner Meinung nach noch mitten in der Finanzkrise drin. Warum? Weil die

Gesellschaft die Lehren aus der Krise nicht gänzlich gezogen hat. Es gibt gewichtige Minderheiten,

die in der Lage sind ihre Interessen der Gesellschaft aufzuzwingen.
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