Mit der »Telekom« fing es an -mit
der »Post« ist der Schwindel
keineswegs zu Ende: Die meisten
Aktien sind noch immer viel zu
teuer. Die wundersame
Geldvermehrung an der Börse
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Betrachtung als grandioser Coup
der Finanzindustrie. Mit dem
Speck steigender Kurse hat sie die
Mäuse der Sparer in die Falle
gelockt.
Abgesahnt haben Banker und
Broker, Finanzjournalisten und
Fondsmanager, Firmengründer
und Fernsehsender. Auf der
Geschäftsgrundlage des Traums
vom schnellen Geld ist eine riesige
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Internet?
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Profis & Amateure

Die Party ist vorbei, die Verluste bleiben. Noch immer sitzen
Deutschlands Aktionäre auf Bergen hoffnungslos überbewerteter
Börsentitel, noch immer haben viele von ihnen an den herben
Verlusten zu knabbern, die ihnen der Kurssturz auf Raten im Jahr
2000 bescherte. Aber unverdrossen wirbt die Propagandamaschinerie der Finanzwirtschaft um weiteres Geld für die Börse. Banken,
Fonds und Vermögensverwalter rechnen uns reich und machen uns
arm.
Dieses Buch will nicht die Aktie verteufeln, es richtet sich auch
nicht gegen die Börse. Einziges Anliegen des Autors ist es, die Leser
zum vernünftigen Umgang mit den riskanten Wertpapieren
anzuleiten und sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die
auf dem verminten Gelände des Aktienmarktes drohen.
Nicht von den tollen Gewinnen ist die Rede, mit denen uns
Börsensendungen und Wirtschaftsmagazine ständig den Mund
wässrig machen, sondern von den Fallen, die für Aktionäre aufgestellt wurden. Es geht hier also nicht darum, wie Sie Ihr Geld
mühelos vermehren, sondern wie Sie es vor dem dreisten Zugriff
der Finanzprofis retten können.
Die Geldbranche nämlich hat aus dem Handel mit Aktien, Investmentfondsanteilen und tausenderlei derivaten Finanzprodukten ein globales Geschäft gemacht, das bereits mehr Gewinn
abwirft als alle ihre übrigen Geschäftszweige zusammen. Und
diese Gewinne sprudeln letztlich nur aus einer einzigen Quelle:
den Taschen der Anleger.
Am beispiellosen Börsenboom der letzten Jahre haben sich
nicht nur die Banken- und Versicherungskonzerne bereichert,
die das »Asset-Management« zu ihrem Goldesel machten. Auf
der Geschäftsgrundlage des Traums vom schnellen, mühelos

verdienten Geld ist eine riesige Industrie erblüht, die allein in
Deutschland einige hunderttausend Menschen ernährt. Analysten und Anlageberater, Banker und Broker, Finanzdienstleister
und Fondsmanager stießen, dank der Aktionäre, in Einkommensregionen vor, von denen die Angestellten anderer Branchen
nicht mal zu träumen wagen.
Allenfalls die Medien können, als Trittbrettfahrer des Aktiengeschäfts, noch einigermaßen mithalten. TV-Sender, Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage labten sich, im Verein mit Onlinediensten, Werbeagenturen, Börsenbrief-Herausgebern und
Finanzjournalisten, am Informationshunger der Anleger wie am
Mitteilungsbedürfnis der Aktienverkäufer. Indem sie allezeit für
eine »positive« Stimmung sorgten und dem Publikum auch
dann noch Gewinnchancen vorgaukelten, als es mit den Kursen
bergab ging, haben sie sich mitschuldig gemacht am Vermögensverlust von Millionen Sparern.
Von einem Komplott gegen die Aktionäre zu sprechen wäre
vielleicht ein wenig übertrieben. Schließlich hat niemand die
Sparer gezwungen, einen immer größeren Teil ihrer Finanzreserven
in den Aktienmarkt zu investieren. Doch viele Beteiligte, vom
Bankberater in der Schalterhalle bis zum scheinbar neutralen
Börsenkolumnisten, haben das Vertrauen missbraucht, das ihnen
ihre Kunden entgegenbrachten, indem sie ihnen
• überteuerte Aktien andrehten,
• Schrottfonds verkauften,
• Falschinformationen lieferten,
• Wucherpreise abverlangten,
• Risiken verschwiegen.
Der Finanzbranche und den ihr verbundenen Medien ist es gelungen, ein Schneeballsystem loszutreten, das 1999 bereits ein
Drittel des gesamten neu gebildeten Geldvermögens der Nation
absorbierte. Wie viel davon am Ende, wenn die Spekulationsblase geplatzt ist, noch übrig sein wird, wissen nur die Götter.
Binnen eines einzigen Jahres flössen, nach den Erhebungen der
Deutschen Bundesbank, 87 Milliarden Mark an die Börse, und
ein nicht geringer Teil davon ging nach dem Crash auf Raten, der
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im März 2000 begann, bereits wieder verloren. Jeder fünfte erwachsene Deutsche hat mittlerweile Aktien oder Anteile von Investmentfonds im Depot, und längst nicht allen ist bewusst, wie
flüchtig die dort angesammelten Vermögenswerte sind.
So rasant, wie die Kurse der Aktiengesellschaften in den letzten
Jahren emporgeschossen sind, stürzten sie auch wieder ab, ohne
dass sich am Zustand der Unternehmen Gravierendes verändert
hätte. Längst hat sich nämlich die Börse abgekoppelt von der
realen Wirtschaft. Die Unternehmen dienen ihr nur noch als
Staffage und Spielmaterial, dessen Wert beinahe nach Belieben
rauf- oder runtermanipuliert wird. Gespeist von einem scheinbar
unerschöpflichen Kapitalstrom der Anleger aus aller Welt,
führen die Finanzmärkte mittlerweile ein Eigenleben, das für den
privaten Anleger so unberechenbar bleibt wie die Roulettekugeln in den Spielcasinos von Bad Wiessee bis Las Vegas.
Was ist davon zu halten, wenn ein Konzern wie ThyssenKrupp an
der Börse heute mit 30 Milliarden und morgen bloß noch mit 15
Milliarden Mark bewertet wird, obwohl sich doch Umsätze und
Gewinne im gleichen Zeitraum beinahe verdoppelt haben? Wer
versteht noch, warum ein kleiner Filmrechtehändler aus
München-Unterföhring, der gerade mal 600 Angestellte beschäftigt,
doppelt so viel wert sein soll wie der größte Touristikkonzern der
Welt, die Preussag AG?

Bedeutungsloses Gesäusel
Bestes Beispiel für die Willkür, die an den Finanzmärkten
herrscht, ist die Deutsche Telekom. Wurde die aus der Bundespost hervorgegangene Telefongesellschaft 1996 sowohl von
ihrem Eigentümer, der Bundesregierung, als auch von mehreren
sachkundigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf einen Gesamtwert von 60 Milliarden Mark taxiert, so gestand ihr die
Börse im März 2000 bereits zehnmal so viel zu, nämlich rund
640 Milliarden Mark. Dies aber nur, um ihr in den folgenden vier
Monaten die Hälfte davon wieder wegzunehmen: Im Juli 2000
war die Ron-Sommer-Company plötzlich nur noch 290 Milliar11

den Mark wert. Das alles hat mit der Realität nichts mehr zu tun,
und manchem Telekom-Aktionär ist nach der Achterbahnfahrt
seiner Papiere schwindlig geworden.
Trotz der offensichtlichen Willkür der Bewertungen und der
Irrationalität des gesamten Börsengeschehens reden uns alle, die in
irgendeiner Weise davon profitieren, unverdrossen ein, dass der
Erfolg einer Aktienanlage plan- und berechenbar sei. Nur
solange der Aktionär glaubt, dass er mit den richtigen Tipps und
Informationen den Erfolg an der Börse herbeispekulieren
könne, haben sie Macht über ihn.
Nichts fürchten Analysten und Anlageberater, Banker und
Börsenkolumnisten mehr als den desillusionierten Aktionär.
Ihm können sie nichts mehr vormachen, er lässt sich nicht mehr
manipulieren, sein Geld ist für sie verloren. Also werden sie nicht
müde, uns die seltsamen Bewegungen der Kurse im Nachhinein
zu erklären. Nur zu dumm, dass auch die klügsten Köpfe beim
Versuch, die Notierungen des nächsten Tages vorherzusagen,
regelmäßig so jämmerlich versagen. Kein Aufwand ist ihnen zu
groß, wenn es gilt, den Aktionär bei Laune zu halten. Da leisten
sich die Banken und Investmentfonds ganze Heerscharen hoch
bezahlter Analysten, die uns auf scheinbar rationaler Basis täglich
mit Informationen über die an der Börse notierten Gesellschaften
überschütten, da veröffentlichen Tageszeitungen und
Wirtschaftsmagazine permanent irgendwelche »Aktienchecks«,
plaudern angebliche Koryphäen vor den Kameras von Börsensendern wie n-tv, 3sat oder N24 tiefgründig über die Aussichten
einzelner Papiere, und doch erzeugen alle zusammen nur ein
völlig bedeutungsloses Gesäusel, das an den Märkten bereits
verhallt ist, noch bevor die Anleger es wahrgenommen haben.
So gern die Experten über die »Potenziale« reden, die angeblich
in diesen oder jenen Titeln, diesen oder jenen Märkten stecken, so
zugeknöpft geben sie sich, wenn man sie nach ihren Provisionen
fragt. Kaum einer von ihnen gibt zu, dass Kurse manipuliert
werden, dass sich nicht nur Banken und Aktienhändler, sondern
auch Journalisten mit bestimmten Papieren eindecken, ehe sie
ihre Tipps und Empfehlungen ans Publikum weitergeben. Wer
die so beliebten »Performance«-Listen der In12

vestmentfonds anzweifelt, weil sie Gewinne vorgaukeln, die in
Wirklichkeit viel geringer ausfielen, wird in der Geldbranche wie
ein Aussätziger behandelt.
Tatsächlich verliert ein Anleger in dem Moment, wo er eine
Aktie oder ein Investmentzertifikat ordert, die Kontrolle über
sein Geld. Von einer Sekunde zur anderen kann es nun wachsen
oder schrumpfen, ist es Kräften ausgeliefert, auf die sein Besitzer
nicht den geringsten Einfluss hat, von denen er oftmals gar nicht
weiß, dass es sie gibt.
Er kann sich noch so viel Mühe bei der Auswahl gemacht,
kann auf die richtige Branche und die richtige Firma gesetzt und am Ende doch total danebengelegen haben. Denn ob ein
bestimmter Börsentitel zu- oder abnimmt, das hängt oft von
ganz anderen Einflüssen ab, als sich das ein Aktionär vorzustellen
vermag.

Marktenge Werte »gecornert«
Ist die Gemeinde der internationalen Großanleger, unter denen
die Verwalter der volumenstärksten Investmentfonds den Ton
angeben, beispielsweise der Meinung, dass es opportun sei, den
deutschen Markt zu meiden, so werden die Kurse an der
Frankfurter Börse in den Keller rauschen, auch wenn die Geschäftsaussichten der Unternehmen noch so günstig erscheinen.
Und wenn hierzulande irgendeine Bank ein größeres Aktienpaket
in »Streubesitz« verwandeln möchte, dann wird sie diesen Titel
nicht nur ungefragt in alle von ihr verwalteten Kundendepots
drücken, sondern auch ihre Analysten anweisen, die weiteren
Aussichten des Unternehmens in den rosigsten Farben
auszumalen. Selbst wenn das nicht ganz gelogen sein sollte und
die Firma tatsächlich gut im Rennen liegt, wird der Anleger an
diesem Papier wenig Freude haben, denn die massenhaften Verkäufe seiner Bank drücken den Kurs für längere Zeit nach unten.
In der völlig undurchschaubaren Gemengelage an den Aktienmärkten gibt es nur eine Konstante: das Profitinteresse der
13

Geldbranche. Egal, ob die Kurse steigen oder fallen, ob man
kauft oder verkauft, ob man sich für Aktien, Fonds oder Optionsscheine entscheidet - die Bank gewinnt immer. Dafür sorgt
schon das wenig kundenfreundliche Regelwerk der Börse, das
sich Banker und Makler ganz nach ihren Interessen zurechtschneiderten und das den staatlichen Aufsichtsbehörden wenig
Chancen lässt, Gesetzesverstöße zu ahnden. Dies gilt im besonderem Maße für Deutschlands Wachstumsbörse Nummer eins,
den so genannten Neuen Markt, der als private AG firmiert und
längst zur Spielwiese für Abzocker verkommen ist.
Anders als in den USA, wo die Börsenaufsichtsbehörde SEC
selbst den raffiniertesten Betrugsmanövern auf die Schliche
kommt und die Täter unnachsichtig aus dem Verkehr zieht, werden
am Neuen Markt in Frankfurt nach wie vor verbotene Insidergeschäfte abgewickelt oder marktenge Werte »gecornert«.
Gemeint ist die Manipulation bestimmter Kurse etwa durch vollmundige Statements mächtiger Fondsmanager, die sich zuvor
mit diesen Werten billig eingedeckt hatten. Wenn dann die Privatanleger sich verführen lassen und in größeren Stückzahlen
das am Neuen Markt gehandelte Papier ordern, steigt der Fondsmanager mit einem ordentlichen Zwischengewinn aus und
überlässt die Kleinanleger ihrem Schicksal.
Angesichts solcher Zustände muten die Pläne der Bundesregierung, das Aktiensparen zur Pflicht zu machen, wie ein Witz
an. Weil die staatliche Rentenversicherung wegen der Vergreisung der bundesdeutschen Gesellschaft nicht mehr in der Lage
ist, aus den Beiträgen der Jungen die Renten der Alten zu finanzieren, soll künftig jeder Bürger verpflichtet werden, seinen Lebensabend wenigstens zum Teil privat zu finanzieren. Geringverdiener erhalten deshalb Zulagen bis zu 350 Mark im Jahr, und
Normalbeschäftigte dürfen bis zu vier Prozent ihrer Bruttolöhne
steuerfrei anlegen. Und diesen Milliardenstrom erwarteter
Altersruhegelder möchte die Finanzbranche dahin umleiten, wo
sie das meiste davon hat, nämlich an den Aktienmarkt. Wie gut
die Finanzreserven der Bürger dort tatsächlich aufgehoben sind,
sollen die folgenden Kapitel zeigen.
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Fiebrige & Verarschte

Deutschland im Frühjahr 1996. Der Dax, das wichtigste Aktienbarometer, steht bei 2500 Punkten, und die Bürger legen ihr
Geld so konservativ und risikobewusst an wie eh und je. Den
Löwenanteil ihrer Ersparnisse des letzten Jahres, rund 95 Milliarden Mark, lassen sie, trotz der geringen Zinsen, auf dem Sparbuch stehen, 87 Milliarden zahlen sie in ihre (Lebens-)Versicherungen ein, und weitere 62 Milliarden Mark investieren sie in
Häuser, Wohnungen, Bausparverträge. Lediglich ein kleiner Rest
von 10 Milliarden findet den Weg an die Börse. Laut Allensbach
interessieren sich überhaupt nur 19 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung für das Thema Aktien.
In Düsseldorf brütet derweil ein Team qualifizierter Werbeexperten an einem Auftrag aus Bonn. Der Bundesfinanzminister, er
heißt Theo Waigel, will 26 Prozent des ehemaligen Postbetriebs
»Telekom« ans Publikum verkaufen und einen möglichst hohen
Preis dafür erzielen. Die Werber von Spiess, Ermisch & Andere
sollen ihm dabei helfen, den Deutschen die Telekom-Aktie
schmackhaft zu machen.
Viel Geld steht auf dem Spiel: Theo Waigel rechnet mit Einnahmen von annähernd 20 Milliarden Mark und hat die Summe
bereits zur Sanierung des Bundeshaushalts fest eingeplant. Die
ganze Telekom wurde von Fachleuten auf einen Wert von etwa
60 bis 80 Milliarden Mark taxiert, da durfte man nicht am falschen Platz sparen. Die Werber bekommen freie Hand und einen
Etat von annähernd 100 Millionen Mark, um die notorisch risikoscheuen deutschen Sparer aus der Reserve zu locken.
Sie planen einen Dreifrontenfeldzug mit großflächigen Plakaten
in der Telekom-Farbe »Magenta«, ebenso leuchtenden Inseraten
in den meinungsbildenden Printmedien und schließlich
17

einem wahren Trommelfeuer aus Funk- und Fernsehspots mit
dem Schauspieler Manfred Krug als Zugpferd. Der kauzige
Rechtsanwalt aus der Fernsehserie »Liebling Kreuzberg« wird
nun auch zum Darling der deutschen Geldanleger. Massenhaft
wie nie zuvor ordern sie das scheinbar risikoarme Telekom-Papier, von dem erst 400, dann 600, schließlich 713 Millionen
Stück zum Preis von je 28,50 Mark verkauft werden. Weil die
größte Aktienemission der Nachkriegszeit mehrfach überzeichnet
ist, bekommt jeder Interessent höchstens 300 Papiere zugeteilt.
Als der Handel am 18. November 1996 eröffnet wird, meldet
das »Big Board« im großen Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse den Kurs: 33 Mark. Über zwei Millionen Deutsche
haben praktisch über Nacht mühelos und ohne erkennbares Risiko
einen Gewinn von insgesamt 3,2 Milliarden Mark gemacht, und
das bleibt nicht ohne Folgen. Viele steigen sofort wieder aus und
realisieren das Waigel-Geschenk, doch es gibt noch mehr, die
bei der Zeichnung leer ausgingen und jetzt nachkaufen.
Der Kurs trippelt in kleinen Schritten aufwärts, und Deutschland hat ein neues Thema. Statt über Fußball, Autos und die Verhältnisse von Claudia Schiffer palavert man an den Stammtischen der Nation immer häufiger über Anlagestrategien,
Finanzwerte und Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Nicht mehr das
Duell Kohl gegen Lafontaine findet das meiste Interesse, sondern die Fragen: Siemens oder Daimler? Bayer oder BASF? Halten
oder verkaufen?
Kaum zwei Monate nach dem Börsengang der Telekom
springt der Dax über die 3000er-Marke, und die Finanzgemeinde wittert Morgenluft. Die öden Jahre der Witwen- und
Waisenpapiere - endlich vorbei? Die Zeichen stehen günstig:
Die Umlaufrendite, wichtigste Kennzahl für die Erträge festverzinslicher Wertpapiere, ist auf einen »historischen Tiefstand« gefallen, und Deutschlands Sparer sind beunruhigt. Das viele
Geld, das sie auf Giro- und Sparkonten gebunkert haben, wirft,
nach Abzug der Inflationsrate, so gut wie nichts mehr ab, und
auch Rentenpapiere wie Anleihen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen haben ihren Charme verloren.
18

Der Finanzindustrie kommt die Zinsflaute wie gerufen. Solange die Kundschaft an ihren »Bundesschätzchen« klebt, ist im
Anlagegeschäft wenig zu verdienen. Kauf und Verkauf der Bundeswertpapiere haben spesenfrei zu erfolgen, und häufig fallen
nicht mal Depotgebühren an, wenn die knauserigen Käufer ihre
Werte bei der Bundesschuldenverwaltung in Bad Homburg einlagern lassen - gratis!
Jetzt könnten, Manfred Krug sei Dank, andere Zeiten anbrechen. Aktien machen reich - die Bank natürlich. Aktien bringen
Geschäft - dem Vertrieb logischerweise. Aktien sind etwas Wunderbares - für die ganze Branche. Aktien liegen nicht wie Blei in
den Depots, Aktien werden umgeschichtet. Und an jeder
Schichtung gibt es was zu verdienen. Kauf und Verkauf- immer
fallen Spesen an, Gebühren, Provisionen, was für herrliche Zeiten!

Nur am Erfolg interessiert
Die Leute sind wie wild auf Aktien. Wer bei der Telekom leer ausging, kauft jetzt Allianz, Bayer, Siemens, Daimler usw. Die Kurse
klettern, und die Zeitungen sind voll mit Geschichten über die
wundersame Vermögensvermehrung, die in den USA schon seit
Jahren vor sich geht. Technologie ist gefragt, und in ihren Sonntagsreden bejammern die Politiker die Verhältnisse, an denen sie
selbst schuld sind.
Deutschland drohe der Rückfall in die Steinzeit, wenn es nicht
gelänge, in Sachen Internet und Gentechnik den angeblichen
Rückstand gegenüber den USA schleunigst aufzuholen. Ein bayerisches, preußisches, westfälisches oder auch hessisches Silicon
Valley müsse her, koste es, was es wolle. Die mutige Stimmung im
Lande macht sich ein Mann in der Geldmetropole Frankfurt zunutze, der als Schweizer Gastarbeiter bislang ein eher unbeachtetes
Dasein fristet. Und der obendrein Angst um seinen Job hat.
Werner G. Seifert, Vorstandschef der Deutschen Börse AG, hat
guten Grund zu der Befürchtung, dass ihm die amerikanische
Computerbörse Nasdaq (National Association of Securities
19

Dealers Automated Quotations) einen Teil seines Geschäfts
wegnehmen möchte. An der Nasdaq werden vornehmlich Anteilsscheine junger Firmen gehandelt, die ihr Geschäft mit neuen
Technologien machen und die noch zu klein und unbedeutend
für die NYSE (New York Stock Exchange) sind. Etwas Ähnliches
gibt es mit der Brüsseler Easdaq (European Association of Securities Dealers Automated Quotations) und dem Londoner AIM
(Alternative Investment Market) auch in Europa schon, doch die
Nasdaq möchte das lukrative Geschäft mit den Hightech-Firmen weltweit an sich ziehen und plant einen Ableger direkt vor
der Haustür des Herrn S eifert.
Die gesamte Börsenlandschaft ist im Umbruch, denn der
Handel mit Aktien findet immer weniger auf dem so genannten
Parkett statt, wo Makler wild gestikulierend und schreiend ihre
Aufträge abwickeln, sondern auf elektronischen Handelsplattformen in völliger Geräuschlosigkeit, aber mit höchster Präzision und Geschwindigkeit. Verfügt man über die entsprechende
Software, kann man heutzutage eine solche Handelsplattform
für Tausende von Wertpapieren ohne größere Schwierigkeiten
an jedem Punkt der Erde installieren.
Kauf- und Verkaufsaufträge laufen über Telefon, Fax oder Internet ein, und die Kurse lassen sich auf den Bildschirmen rund
um den Globus in Echtzeit verfolgen. Um nicht einen Teil ihres
Geschäfts zu verlieren, treiben Seifert und sein ebenfalls aus der
Schweiz stammender Vorstandskollege Reto Francioni die
Gründung einer eigenen Technologiebörse voran, die sie, nach
einigem Hin und Her, schließlich »Neuer Markt« nennen.
Verkauft wird das Projekt der Öffentlichkeit mit dem Argument, dass hier ein Finanzplatz entstünde, auf dem sich junge,
innovative Hightech-Firmen mit dem dringend benötigten Risikokapital versorgen könnten. Damit der volkswirtschaftliche
Zweck erfüllt werden kann, darf es den Firmen nicht zu schwer
gemacht werden, ihre Papiere an den »Neuen Markt« zu bringen. Um jedoch das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und
gleichzeitig die staatlichen Aufsichtsbehörden fern zu halten,
verordnet Werner G. Seifert seiner Babybörse ein paar durchaus
sinnvolle Spielregeln.
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So dürfen am Neuen Markt nur stimmberechtigte Stammaktien
gehandelt werden, der Ausgabewert muss mindestens fünf
Millionen Büro betragen und wenigstens 20 Prozent des gesamten
Kapitals einer gelisteten Firma ausmachen. Vorstände und
Aufsichtsräte müssen ihren Aktienbesitz offen ausweisen und
dürfen ihre Papiere frühestens sechs Monate nach dem Börsenstart
verkaufen.
So schön diese Regeln auch sein mögen, sie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass an der amerikanischen Nasdaq weit
strengere Sitten herrschen und dass sie ihre Wirksamkeit nur
dann entfalten können, wenn sie auch eingehalten werden. Darüber aber wacht am Neuen Markt nicht, wie beim so genannten
amtlichen Handel, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel, sondern allein der Vorstand der Deutschen Börse
AG.
Der kann die selbst gesetzten Regeln mal schärfer, mal großzügiger auslegen, ganz so, wie es dem Geschäft förderlich ist.
Sein oberstes Interesse gilt also nicht der Gleichbehandlung aller
Marktteilnehmer, sondern dem wirtschaftlichen Erfolg der Veranstaltung »Neuer Markt«.

Die Mäuse der Anleger gefangen
Den hat er zweifellos erzielt. Klingelte die Telekom einst die
deutschen Anleger wach, so trieb sie das Geschrei vom Neuen
Markt vollends aus den Betten. Schon am ersten Handelstag,
dem 10. März 1997, melden die Sender sensationelle Gewinne.
Von den beiden zuerst gestarteten Aktien erzielt der Telefonanbieter Mobilcom einen Kursanstieg von 52 Prozent, und auch
die Nummer zwei, der Ingenieurdienstleister Bertrandt, liegt mit
10 Prozent im Plus. Ob das private Publikum zugegriffen hat
oder ob massive Käufe der Banken und Investmentfonds für das
Kursfeuerwerk sorgten, bleibt der Öffentlichkeit verborgen.
Die Kunde von den wundersamen Gewinnen, die sich hier so
schnell und mühelos erzielen lassen, sorgt für Unruhe, auch im
Volk der Bausparer und Couponschneider. Der Speck, mit dem
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die Finanzwirtschaft die Mäuse der Anleger einfangen will, duftet
verführerisch in den kargen Zeiten der Minizinsen. Sachte erst,
dann immer heftiger, wird das Land der Häuslebauer und
Kontensparer vom Börsenfieber geschüttelt. An den Stammtischen interessiert man sich plötzlich weniger für die Tagesform
eines Lothar Matthäus als für jene von Nokia, und in den Büros
begrüßt man sich halb im Scherz, halb im Ernst immer häufiger
mit der Schicksalsfrage, die die Nation bewegt wie kaum eine andere: »Wie stehen die Aktien?«
Jeder dritte Deutsche bekundet bereits ernsthaftes Interesse
am Börsengeschehen, und die Medien schüren das Feuer nach
Kräften. Begeistert meldet Bild am 27. Juni 1997: »Aktienrausch!
Jeder will mitkassieren«, und das Manager Magazin kürt das Börsenfieber zum »Trend des Jahres 97«. Selbst das Wachpersonal
im Gebäude der Deutschen Börse registriert einen wachsenden
Besucherstrom. Über 80 000 Anleger und Interessenten wollen
das Geschehen im großen Handelssaal von der Zuschauertribüne aus live beobachten, 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Dabei kaufen die Deutschen 1997 kaum mehr Aktien als bisher,
jedoch ordern sie in rauen Mengen jene Papiere, die die Banken
noch lieber verkaufen: die Zertifikate ihrer Investmentfonds.
Vergessen ist der Finanzskandal um einen gewissen Bernie
Cornfeld, der den Deutschen in den späten 60er-Jahren massenhaft
Investmentfondsanteile verkauft hatte, die nach dem Zusammenbruch seiner IOS (Investor Overseas Services) nahezu
wertlos geworden waren.
Fonds, so viel erzählen die Bankberater ihren Kunden, seien
weniger risikoreich als Aktien, daher zur langfristigen Vermögensanlage besser geeignet. Was sie nicht erzählen, ist, dass die
Banken an Fondspapieren noch mehr verdienen als an den Anteilsscheinen der Unternehmen. Das hält die Anleger jedoch
nicht davon ab, die scheinbar sicheren Fondspapiere zu ordern,
und der anschwellende Kapitalstrom, der von Spar- und Festgeldkonten rüber zur Börse fließt, lässt die Kurse munter klettern.
Obwohl nicht wenige Fachleute schon im Januar, als der Dax
gerade die 3000er-Marke genommen hat, deutsche Aktien be22

reits für überbewertet halten, ziehen die Notierungen so kräftig
an, dass der Index im Juli einen vorläufigen Rekordstand von
4439 Punkten erreicht. Ihre gute Laune lassen sich die Anleger
auch nicht nehmen, als am 15. August die Wall Street erbebt und
der Dow Jones um 250 Punkte absackt. Zum ersten Mal in der
jüngeren Börsengeschichte wagt sich der deutsche Markt aus
dem Schatten des großen Bruders heraus. Die Freude der heimischen Börsenkolumnisten über den kleinen Emanzipationsversuch ist freilich nur von kurzer Dauer, denn beim nächsten Beben
im Oktober erwischt es auch den Dax. Die Asienkrise lässt den
deutschen Aktienindex auf 3400 Punkte zurückfallen, und viele
hoffnungsfrohe Anfänger machen zum ersten Mal in ihrem Leben
die Erfahrung, dass die Börse keine Einbahnstraße ist.

Die Katastrophen-Hausse
Echte Verluste erleiden freilich nur jene ängstlichen Naturen, die
nach dem Kurssturz in Panik geraten und sich von ihrem Börsentiteln trennen. Das große Geschäft hingegen machen hartgesottene Spekulanten, die die abgestoßenen Papiere zu Tiefstpreisen
einsammeln, denn schon bald ist der Spuk vergessen, und der
Dax beschließt das Jahr 1997 beinahe auf Juli-Niveau bei 4250
Punkten. Die zwei glimpflich überstandenen Krisen machen die
Anleger nicht vorsichtiger, sondern mutiger. Wie im Vorjahr
ordern sie auch 1998, von ihren Bankberatern kräftig ermuntert,
mehr Aktien und Fondsanteile als je zuvor.
Weder die Furcht vor einer Ausweitung der Asienkrise noch
Gerüchte über bevorstehende Zinserhöhungen in den USA vermögen den Dax zu bremsen, der im April 5000, im Juli gar über
6000 Punkte erreicht. Doch mitten in der Sommerhausse stürzen
in Hongkong die Kurse ab, und der japanische Yen verliert
deutlich an Wert. Plötzlich ist auch in Frankfurt, Düsseldorf und
München die Zuversicht wie weggeblasen. Banker und Broker,
Fondsmanager und Vermögensverwalter werden nervös und
werfen als Erste ihre Papiere massenhaft auf den Markt, um die
erzielten Kursgewinne sicherzustellen. Ende August rutscht der
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Dax wieder unter die 5000er-Marke, und im notorischen Crashmonat Oktober sackt er wegen des drohenden Staatsbankrotts in
Russland auf den tiefsten Stand des Jahres ab. Wer sich im Vertrauen
auf die steigenden Kurse im Mai oder Juni mit Aktien eingedeckt
hatte, liegt jetzt dick im Minus. Doch auch diese Krise geht so
plötzlich vorüber, wie sie gekommen ist, obwohl die Welt wahrlich
kein freundliches Bild bietet. Im Irak herrscht Krieg, NATOBomber zerstören die Hauptstadt Bagdad, in den USA sieht sich
ein angeschlagener Präsident mit peinlichsten Enthüllungen über
seine außerehelichen Eskapaden konfrontiert, und in
Deutschland wählen die Bürger, nach 16 verschlafenen Reformjahren, eine rot-grüne Bundesregierung. Was in früheren
Zeiten für einen Kollaps ausgereicht hätte, lässt die Börsianer
diesmal kalt. Der Druck des nach rentierlichen Anlagen suchenden
Kapitals ist stärker als die depressive Wirkung der Nachrichten aus
der Politik, und an Silvester 1998 steht der Dax bereits wieder
bei 5400 Punkten.
So irrational, wie das Auf und Ab der Kurse anmutet, so schwer
verständlich ist das naive Zutrauen, das die Anleger mittlerweile
zur Börse gefasst haben. Zählte das Deutsche Aktieninstitut
(DAI) 1997 insgesamt 5,6 Millionen Besitzer von Aktien oder
Fondspapieren, so waren es Ende des folgenden Jahres bereits
6,78 Millionen und weitere zwölf Monate später 8,23 Millionen.
Dabei war 1999 zunächst kein berauschendes Börsenjahr, der
Dax bewegte sich ständig in der Zone zwischen 5000 und 5500
Punkten. Erst im Oktober ging die Post ab, aber dann so vehement, dass der Index binnen fünf Monaten so viel an Wert zulegte wie in den vergangenen fünf Jahren.
Verächtlich sprachen erfahrene Börsianer von einer »Dienstmädchenhausse«, und sogar den Finanzprofis, die das alles mit
angezettelt hatten, wurde es allmählich mulmig. Vorsichtshalber
wusch das von den Banken finanzierte Deutsche Aktieninstitut
seine Hände in Unschuld: »DAI warnt Anleger vor >Aktieneuphorie<«, meldete die Börsenzeitung am 2. März 2000. Mit dem
Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bewies DAI-Chef Rüdiger
von Rosen mal wieder, dass er ein wenig mehr wusste als die anderen, denn kurz danach brachen die Kurse ein.
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So schnell freilich ließen sich die Deutschen ihren Aktienwahn nicht nehmen. Allein oder in Investmentclubs, am Bankschalter oder übers Internet karrten sie so viel Geld an die Börse,
dass deren Buchungssysteme zeitweilig streikten. Mitte des Jahres
2000 zählte das DAI bereits 11,3 Millionen Aktien- und
Fondsbesitzer, jeder sechste Deutsche über 14 durfte sich für
einen Börsianer halten.
Aus den Umkleidekabinen des FC Bayern ließ Präsident Franz
Beckenbauer den Fernseher entfernen, damit seine Kicker nicht in
der Halbzeitpause die Börsenkurse auf n-tv verfolgten, anstatt sich
aufs laufende Spiel zu konzentrieren. In Baden-Württemberg
musste ein 13-jähriger Schüler das Klassenzimmer verlassen,
nachdem er dabei erwischt worden war, wie er per Handy die
Börsenkurse abgefragt hatte. Und in Köln hieß der Schlachtruf
beim Rosenmontagszug nicht, wie in früheren Zeiten, »Kamellen,
Kamellen«, sondern »Aktien, Aktien!«.
Der Spekulant, einst personifizierter Klassenfeind der werktätigen Bevölkerung, war zum Idol gereift, und ungestraft durften
sich Publikumslieblinge wie TV-Unterhalter Harald Schmidt als
Börsenjunkies outen. Deutlicher noch als solche Beispiele bestätigte der Dax den Wertewandel in der Gesellschaft: Am Tag nach
dem Rücktritt des linken SPD-Matadors Oskar Lafontaine von
seinem Posten als Finanzminister sprang der Index um 300
Punkte nach oben. Das Jobbern an der Börse war gesellschaftsfähig geworden, und wer im Kreise von Freunden und Kollegen
anerkannt werden wollte, brüstete sich jetzt nicht mehr mit 300
PS, sondern mit 300 Prozent Gewinn.

Eigennütziger Medienrummel
Denn natürlich handelte es sich bei dem Kursanstieg nicht um
einen Zufall, sondern um das wohlverdiente Ergebnis harter Arbeit. Der Erfolg an der Börse steigerte das Sozialprestige, er war
geradezu die Voraussetzung für die Anerkennung im Kreis der
Leistungsträger. Nicht mehr der Karrierist, der es mit Können,
Kraft und Ellbogen bis an die Spitze seiner Firma schaffte, genoss
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das höchste Ansehen, sondern der clevere, mit allen Wassern gewaschene Spekulant, der ohne erkennbare Mühe den großen
Reibach machte.
Dem Reiz des schnell verdienten Geldes erlag jetzt nicht mehr,
wie in früheren Zeiten, eine schmale Schicht von Geschäftsleuten
und reichen Müßiggängern, sondern die halbe Bevölkerung. Die
Börsenspekulation gedieh zum Breitensport, und die Medien
machten ein Bombengeschäft daraus. Fristeten Fachblätter wie
Börse Online früher ein kaum beachtetes Nischendasein, so lagen
sie jetzt in dicken Stapeln ganz vorne an den Kiosken. Immer
mehr neue Titel drängten auf den Markt, von der Deutschlandausgabe der ehrwürdigen Financial Times über den Handelsblatt-Ableger Telebörse bis hin zu Focus Money aus dem Hause
Burda.
Sogar die Bild-Zeitung verbannte zeitweilig Kampfhunde,
Massenmörder und Verona Feldbusch auf die hinteren Seiten,
wenn das Volk nach Infineon-Aktien lechzte. Die Tagesschausprecher mussten lernen, »Dow Jones« richtig zu artikulieren,
und dem einstigen Pleitesender n-tv gelang mit einem voll auf die
Börse fokussierten Programm ein glänzendes Comeback. N-tvModeratoren wie Friedhelm Busch und Carola Ferstl nutzten
ihren Bekanntheitsgrad, um auch noch mit Büchern am Börsenboom zu partizipieren.
Der ganze Medienrummel freilich diente nicht dazu, die Anleger wahrheitsgemäß über die Risiken des Aktiengeschäfts aufzuklären oder gar die Machenschaften der Anbieter aufzudecken. Die Branche war sich vielmehr einig in dem Bestreben, die
Börse zu einer dauerhaften Verdienstquelle zu machen. Deshalb
mussten die Redaktionen permanenten Optimismus verbreiten,
gaben sie ständige Kauf-, aber kaum Verkaufstipps, suggerierten
sie ihren Lesern und Zuschauern, dass der Erfolg an der Börse
nur von der richtigen Information abhinge - und die zu liefern,
war ihr Privileg.
Das Konzept kam an, obwohl die Börse gewiss zuletzt auf
Journalisten hört. Solange die Kurse stiegen, machte das Spekulieren allen Spaß, und am spaßigsten war es im Club. Wie früher
Skat- und Sangesbrüder, so trafen sich nun in immer größeren
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Scharen Börsenbrüder und -Schwestern zum gemeinsamen Spekulieren. Über 500 Investmentclubs mit so seltsamen Namen
wie »Panzerknacker«, »Käsch Marie«, »Dagoberts Töchter« oder
»Lucky Share« registrierte die Deutsche Schutzvereinigung für
Wertpapierbesitz e.V. bereits Ende 1999, und etwa 6000 weitere
Zockergruppen dieser Art waren ohne Registriernummer am
Markt aktiv.
Obwohl manche der privaten Investmentclubs beträchtliches
Kapital und Know-how bündelten, sahen die Profis aus der
Geldbranche in ihnen keine unliebsame Konkurrenz, sondern,
ganz im Gegenteil, willkommene Förderer des Geschäfts. Klar: Je
mehr Kleinanleger ihr Geld zur Börse tragen, desto mehr Provisionen fallen an - und außerdem: Damit wenige gewinnen können, müssen viele verlieren.
Mit Freude registrierten Banker und Börsenkommentatoren,
dass die deutschen Kleinanleger, sofern sie sich erst mal an Aktien
gewagt hatten, ihre Papiere rasch lieb gewannen und sie nicht
gleich beim ersten Kursbeben wieder wegwarfen. So entwickelte
sich der »Streubesitz«, wie das Aktionärvolk im Jargon der
Börsianer verächtlich genannt wird, zur verlässlichen Stütze in
schlechten Zeiten. Wenn die Profis längst ausgestiegen sind und
die Börse ihrem Schicksal überlassen, ist die Masse der
Kleinaktionäre für gewöhnlich noch voll involviert.
So war es auch bei der Millenniums-Spielrunde: Kaum hatte
der Dax die 8000er-Marke gestreift, warfen Großanleger und Investmentfonds im Frühjahr 2000 ihre Aktien paketweise aus den
Depots, nachdem an der Wall Street neue Zinsängste aufgekommen waren, während hunderttausende Kleinanleger gerade ihre
ersten Börsenpapiere gekauft hatten und nun mit ansehen
mussten, wie diese täglich an Wert verloren. Schon Andre Kostolany, der im September 1999 in Paris verstorbene Altmeister
der Börsenspekulanten, wusste: Anfänger kaufen immer zu spät
und verkaufen zu früh.

27

»Kann ich auch reich werden?«
Erst waren es die erstaunlichen Gewinne der Zocker vom Neuen
Markt, die die Aktionäre in Unruhe versetzten. Wer etwa beim
Börsengang des Münchner Trickfilmhändlers EM.TV im Oktober
1997 mit 10000 Mark dabei war, hatte im März 2000 drei
Millionen im Depot. Auch wenn die meisten an sichere, aber
eben inzwischen äußerst magere Zinsen gewöhnten Anleger
dem seltsamen Treiben ratlos zusahen, weil sie oft nicht mal begriffen, mit was Firmen wie Edel Music, Mobilcom, Artnet oder
Ricardo.de eigentlich ihr Geld verdienten, so schien es doch eine
unbestreitbare Tatsache zu sein, dass sich die Gewinne real einstellten. Egal, wie übertrieben die Bewertungen der meisten Firmen
inzwischen sein mochten - da die Kurse immer weiter stiegen, war
man doch bescheuert, wenn man sich nicht auch ein paar der
einträglichen Papiere zulegte.
So griff das Aktienfieber immer weiter um sich, bis es beim
Börsengang der Siemens-Tochter Infineon zur Epidemie ausartete. Zahlreich wie nie zuvor rissen sich die deutschen Sparer
ausgerechnet um das Papier einer Firma, die der Münchner
Elektrokonzern dringend loswerden wollte. Unter dem Kunstnamen Infineon gliederte Siemens-Chef Heinrich von Pierer
einen Unternehmensbereich aus, an dem er bis dahin wenig
Freude hatte. Das Geschäft mit Halbleitern - jenen winzigen
elektronischen Bauteilen, die heute überall die Funktionen von
Industrieprodukten steuern - erwies sich als äußerst riskant, da es
einem mörderischen Wettbewerb ausgesetzt ist und stark von den
Konjunkturzyklen abhängt.
Einen Teil dieses Unternehmensbereichs hatte Siemens zuvor
schon unter dem Namen »Epcos« an die Börse gebracht und damit
dem deutschen »Streubesitz« zu beträchtlichen Kursgewinnen
verhelfen. Bei Infineon schien die Sache freilich etwas problematischer zu sein, denn hier handelte es sich um ein ungleich
größeres Unternehmen, das die besonders konjunkturanfälligen
Speicherchips herstellte. Heinrich von Pierer bewilligte deshalb der
Konzerntochter für ihren Börsengang einen Werbeetat
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von 100 Millionen Mark, so viel also wie einst auch die Telekom.
Der Werberummel löste dieses Mal beinahe eine Massenhysterie aus. Obwohl nicht weniger als 174 Millionen Aktien verkauft werden sollten, war die Emission 50fach überzeichnet
worden, das heißt, es wurden 50-mal mehr Infineon-Aktien bestellt, als geliefert werden konnten. »Geld-Rausch!«, schrie die
Bild-Zeitung in übergroßen Lettern am Tag vor dem Börsengang
und gab der Sorge ihrer Leser in der Unterzeile Ausdruck: »Kann
ich auch reich werden?«
Tatsächlich durfte sich glücklich schätzen, wer ein paar der raren
Infineon-Papiere zum Ausgabepreis von 35 Euro per Losentscheid zugeteilt bekam, denn schon am nächsten Tag waren
sie das Doppelte wert. Die wundersame Geldvermehrung an der
Börse, die sich einstellte, ohne dass man sich dafür irgendwie anstrengen musste, brachte bei vielen Jungaktionären die Maßstäbe durcheinander. Statt der acht bis zehn Prozent Rendite, die
eine gute Aktienanlage in früheren Jahren pro Jahr abwarf, forderten sie jetzt gebieterisch die Vervielfachung ihres Kapitals,
und zwar nicht in Jahren, sondern in Monaten. Und die Medien
unternahmen wenig, die Spekulationswut zu bremsen, sondern
heizten sie, im Gegenteil, weiter an.
Auf den Videotextseiten von n-tv erschienen reißerische Ankündigungen wie »Neuer 15 000-Prozent-Kracher« oder »Kursrakete gezündet«, und Direktbanken warben mit Sprüchen wie:
»Du musst gnadenlos sein. Friss oder stirb. Kaufen, Verkaufen,
Bingo.«
Für nicht wenige der aufgeputschten Aktionäre wurde die
Spekulation zur krankhaften Sucht, die sie häufig in Gemeinschaft Gleichgesinnter zu befriedigen versuchten. In Großstädten
zuerst, dann auch in der Provinz, entstanden überall Internetcafes oder so genannte Trading Centers, von denen aus die
Börsensüchtigen ihrer Spielleidenschaft nachgehen können.
Vom frühen Morgen bis spät in den Abend hocken die Daytrader vor ihren angemieteten Computerterminals, starren gebannt
auf die Kurse, die in Echtzeit über die Bildschirme flimmern, und
platzieren per Mausklick ihre Kauf- und Verkaufsorders direkt an
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den Börsen von Frankfurt, Tokio oder New York. Der Daytrader ist
ein unruhiger Geselle, er will nicht wochen- oder monatelang
warten, bis eine Aktie im Kurs zugelegt hat, sein Ziel ist die
schnelle Mark. Deshalb schichtet er sein Depot jeden Tag viele
Male um, kauft und verkauft pausenlos irgendwelche Papiere,
stets mit dem Ziel, hier ein paar Pfennige, dort ein paar Cents abzustauben. Er ist zufrieden, wenn er am Abend 2000 bis 3000
Mark Gewinn verbuchen kann, denn sein eigentlicher Lohn ist
der Nervenkitzel beim Spiel.

Suchtkranke Börsenjunkies
In den Börsenjunkies sehen Fachleute wie der Bremer Sozialpsychologe Gerhard Meyer extrem gefährdete Patienten, die sich
nur durch die Art ihrer Sucht von Drogenabhängigen unterscheiden. Der »Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V.« im westfälischen Unna kümmert sich ebenfalls seit geraumer Zeit nicht
mehr nur um die Opfer von Spielcasinos und »einarmigen Banditen«, sondern immer häufiger auch um jene armen Teufel, die
an der Börse schon Hab und Gut verzockten und dennoch immer
weitermachen. Geschäftsführer Jürgen Trümper: »Wie jedem
Spieler geht es auch dem notorischen Spekulanten nicht
eigentlich ums Geld, sondern um das Glücksgefühl beim Spielereignis.«
Das Geschäft machen denn auch nicht die Daytrader, sondern
die Betreiber der Trading Centers sowie die mit ihnen verbundenen
Broker und Wertpapierhändler. Zwischen 900 und 1500 Mark
kostet der Arbeitsplatz in einem Trading Center, hinzu kommen
teilweise horrende Spesen für jede Transaktion. Wer zum
Beispiel mit dem Index spekulieren will und einen Dax Future
erwirbt, muss für Kauf und Verkauf etwa 18 Euro an Spesen
abführen. Bei der Vielzahl der Transaktionen summieren sich
die Gebühren, die in den Trading Centers anfallen, zu stattlichen
Summen. Für deren Betreiber sind denn auch die Spekulanten,
selbst wenn sie mit ein paar Mark Gewinn nach Hause gehen,
nichts anderes als verlässliche Cash-Lieferanten.
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Anders als die von ihnen misstrauisch beäugten Abkassierer in
Gestalt der Daytrader sind die im Aktiengeschäft tätigen Banken
längst nicht mehr nur auf Kauf- und Verkaufsprovisionen angewiesen. Ihre besten Geschäfte machen sie nämlich nicht mit den
Nachfragern, sondern mit den Anbietern neuer Aktien. Kam es
früher eher selten vor, dass sich ein Unternehmer entschloss, seine
als Personengesellschaft organisierte Firma in eine AG umzuwandeln und wenigstens einen Teil davon klein gestückelt ans Börsenpublikum zu verkaufen, so ist dieses »Going Public« mittlerweile
zur fettesten Melkkuh der Finanzwirtschaft herangewachsen.
Denn seit es sich herumgesprochen hat, welche Preise die von
den Banken aufgewiegelten Aktionäre zu zahlen bereit sind, eilen
Deutschlands Firmengründer zahlreich wie nie zuvor zur Börse,
und die ist für sie in erster Linie der Neue Markt. Trauten sich
im Gründungsjahr 1996 gerade mal 17 das IPO (Initial Public
Offering) zu, so waren es 1998 bereits 36 und 1999 erstaunliche
194 Neuzugänge, die um das Geld der Anleger buhlten. So ein
Börsengang hat für einen Gründer nicht nur angenehme Seiten:
Wenn sein Unternehmen an der Börse gelistet ist, muss er die
Macht mit anderen teilen und der Öffentlichkeit Einblick in
seine Geschäfte geben - für viele Unternehmer immer noch eine
Horrorvorstellung.
Wenn dennoch Deutschlands Aktionären beinahe jede Woche
Aktien umgewandelter Personenfirmen zur Erstzeichnung angeboten werden, dann lässt sich daraus schließen, dass so ein Börsengang für die Anbieter immer noch verlockend genug sei. Tatsächlich machte der Boom am Neuen Markt nicht nur ein paar
Spekulanten zu Millionären, sondern auch ein paar Gründer zu
Milliardären. Legendär ist etwa die Geschichte des Thomas
Haffa, dessen Firma EM.TV & Merchandising AG im Jahr vor
dem Börsengang gerade mal 24 Millionen Mark umsetzte und
dabei noch einen Verlust machte. Kaum aber brach am Neuen
Markt die Euphorie für Medienaktien aus, war die Haffa-Firma,
die ihr Geld mit dem Rechte- und Lizenzhandel an Filmfiguren
wie den Muppets verdient, plötzlich so viel wert wie die Deutsche Lufthansa und ihr Gründer sechsfacher Milliardär. Die
Westdeutsche Landesbank, die den Münchner Filmrechtehänd31

ler an die Börse brachte, verdiente nicht schlecht an ihrer Emission, ebenso die vielen Haffa-Freunde, die der Gründer vor dem
Börsengang an seiner Firma beteiligt hatte. Bezahlen musste den
unerhörten Reichtum des ehemaligen Schreibmaschinenverkäufers natürlich niemand anders als die Aktionäre, die nur dann
auf der Gewinnerseite bleiben, wenn sie verkaufen, ehe der Kurs
unter seinen Einstandspreis fällt.

Reich werden nur die Anbieter
Thomas Haffa jedenfalls legte bereits einen Teil seines schnell
erworbenen Vermögens in kostspieligen Statussymbolen an. So
stehen an dem für Privatflieger reservierten »General Aviation
Terminal« des Münchner Flughafens gleich zwei Düsenmaschinen
(Learjet 60 und Challenger 604) bereit, die er von seiner privaten
Airline »Air Independent« verwalten lässt. Unabhängig ist
Deutschlands Börsengewinnler auch zu Lande und auf dem
Wasser. Haffas Villa im Münchner Prominentenviertel Herzogpark kostete 27 Millionen, seine 35-Meter-Yacht nur ein bisschen weniger.
Dass man an der Börse reich werden kann, erzählen uns Wirtschaftsmagazine (Capital, Börse Online, Focus Money etc.) und Ratgeber in Buchform (»Erfolgreich investieren am Neuen Markt« etc.)
jeden Tag. Doch Thomas Haffa machte vor, wie es wirklich geht:
nicht indem man Aktionär wird, sondern indem man Aktionäre
zur Kasse bittet.
Dennoch möchte die Geldwirtschaft: nun sogar mithilfe des
Staates aus den Deutschen ein Volk von Aktionären machen.
Wenn es nach den Wünschen der Banken ginge, sollte jeder berufstätige Bürger auch privat fürs Alter versorgen und regelmäßig
Geld in Aktien oder Aktienfonds anlegen. Gerne verweisen die
Geldhäuser in diesem Zusammenhang auf die USA, wo das
Aktiensparen tatsächlich noch verbreiteter ist als bei uns. Bei näherem Hinsehen freilich entpuppt sich der angebliche »Nachholbedarf«, den die Deutschen beim Aktiensparen hätten,
schnell als Chimäre.
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Denn erstens besitzen auch in Deutschland über 17 Prozent
der Bevölkerung Aktien oder Investmentfonds, zweitens beträgt
der Aktionärsanteil in den USA nicht 50 Prozent, wie immer wieder
behauptet wird, sondern tatsächlich nur 25,4 Prozent, drittens
schließlich sparen führende US-Ökonomen nicht mit ihrer Kritik
an der finanziellen Abhängigkeit ihrer Landsleute von den Launen
der Börse. Bereits die deutlichen Kursrückschläge im ersten
Halbjahr 2000 zehrten gewaltig an den zu erwartenden
Altersbezügen der demnächst aus dem Arbeitsprozess ausscheidenden US-Bürger.
Vollends zum Lotteriespiel wird die finanzielle Versorgung im
Alter, wenn man, wie viele Amerikaner, seine Aktien auch noch
auf Pump kauft, in der Hoffnung, die Kursgewinne fielen höher
aus als die zu zahlenden Zinsen. Bereits 1999 hatten die Amerikaner Wertpapierkredite über 278,5 Milliarden Dollar aufgenommen - für Notenbankchef Alan Greenspan Grund genug,
von einer »sehr ernsten Lage« zu sprechen. Haben die Deutschen also einen »Nachholbedarf« in Sachen Aktien? Eher wohl
im Verzehr von Hamburgern oder im Tragen von Cowboyhüten!
Wie wenig Verlass auf Aktien ist, wenn sie der Altersvorsorge
dienen sollen, erfuhren in den Wochen nach dem Frühjahrscrash 2000 nicht nur viele Deutsche und Amerikaner, sondern
auch unsere europäischen Nachbarn. Ausgestattet mit einer guten
Portion Galgenhumor, ließ sich die französische Opernsängerin
Mireille Diovine in Paris öffentlich zur »Königin der Verarschten«
(»reine de cons«) küren, nachdem sie sich zu ihrem Börsenflop
bekannt hatte. Ersparnisse von l ,2 Millionen Francs investierte sie
1987 in Aktien jener Gesellschaft, die den Bau des britischfranzösischen Kanaltunnels finanzierte: Der Kurs der mit
gewaltigem Werberummel angepriesenen Kanal-Aktie fiel von
125 auf zuletzt sieben Francs ab.
Zur Schadenfreude besteht kein Anlass, denn: »Finanzgenie
ist man nur bis zum Bankrott«, warnte bereits John Kenneth Galbraith, einer der scharfsinnigsten Nationalökonomen der Gegenwart, vor den Folgen hemmungsloser Aktienspekulationen.
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3

Mächtige & Ohnmächtige

»Gebt uns euer Geld, und wir machen euch reich«, versprachen
die smarten jungen Herren, die Ende der 60er-Jahre an vielen
deutschen Haustüren klingelten. Sie kamen als Abgesandte
eines Amerikaners, der in der Nähe von Genf feudal in einem
Schloss residierte und sich anschickte, den Slogan des populären
Wirtschaftsministers und Adenauer-Nachfolgers Ludwig
Erhard endlich in die Tat umzusetzen: »Wohlstand für alle.«
Während die von Rudi Dutschke aufgeputschten Studenten für
eine freie Gesellschaft ohne Klassenschranken auf die Straße
gingen, stellten die gut geschulten Vertreter des Midas vom Genfer
See ihrer Kundschaft überzeugend ein Leben in ewigem
Reichtum in Aussicht.
Die wundersame Geldvermehrung sollte natürlich nicht
durch Arbeit zustande kommen, sondern allein durch die Erträge von Wertpapieren, die bis dahin in Deutschland weitgehend unbekannt waren. Es handelte sich um Anteile an einer
Firma, die sich Fund of Funds nannte und die wiederum an einer
Vielzahl angeblich höchst lukrativer Unternehmen, vornehmlich
in den USA, beteiligt war. Mit ihrem neuartigen Haustürvertrieb
und beeindruckenden Gewinnausweisen versetzten die IOSVertreter Deutschlands Geldanleger für eine Weile in so gute
Stimmung, dass sie binnen kurzer Zeit viele Milliarden Mark
einsammeln konnten.
Das Ergebnis ist bekannt: Ende 1968 krachte das auf luftigen
Prognosen gebaute Geldimperium des »Midas« Bernie Cornfeld in
sich zusammen, und Tausende gutgläubiger Anleger mussten ihre
Einlagen abschreiben. Am Ende waren Cornfelds Investmentzertifikate nicht mal mehr das Papier wert, auf das man sie
gedruckt hatte.
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Es war nicht das erste und wohl auch nicht das letzte Mal, dass
Deutschlands Geldanleger einem groß angelegten Schwindel
aufsaßen. Nichts wirkt auf Leute mit Geld offenbar verführerischer als das Versprechen von noch mehr Geld. Und wer dieses
Versprechen nur glaubwürdig genug vorbringt, wird auch dann
reich, wenn er es mit der Einlösung nicht mehr so genau nimmt.
Als wirksamstes Vehikel für die Mär vom mühelosen Reichtum
hat sich immer mal wieder die Börse bewährt. Zwar fanden auch
Spielbanken, Lotterien und Glücksspielautomaten zu allen Zeiten
ihre Opfer, doch nichts beflügelt Fantasie und Intellekt auch
aufgeklärter Bürger so sehr wie die Vorstellung, sich mit Glück
und Cleverness ein Vermögen zu erspekulieren.
Von den Jägern verlorener Schätze unterscheidet sich der Aktienspekulant ebenso wie von den reinen Glücksspielern: Das
eine ist ihm zu mühselig, das andere zu sehr vom Zufall abhängig.
Im Innersten ist er davon überzeugt, schlauer zu sein als die
anderen, und der Gewinn an der Börse liefert ihm den unwiderlegbaren Beweis für seine Selbsteinschätzung. »Wenn mir eine
Spekulation glückt«, bekannte einst Andre Kostolany, »dann
freue ich mich in erster Linie nicht über das Geld, das ich dabei
einstreiche, sondern über die Tatsache, mit meiner Idee gegen die
Meinung der anderen Recht bekommen zu haben.«
Der langjährige Kolumnist des Wirtschaftsmagazins Capital
sprach seinen Lesern aus dem Herzen, als er sein Glaubensbekenntnis offenbarte: »Für mich ist der Spekulant der intellektuelle,
mit Überlegung handelnde Börsianer, der die Entwicklung der
Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft richtig prognostiziert
und davon zu profitieren versucht.«
Was Kostolany, der in Wahrheit mehr Journalist als Spekulant
war, seinen Lesern und Zuhörern wohlweislich verschwieg, ist
die Tatsache, dass der Idealtypus des mit Geld und Geist gesegneten Spekulanten in der Wirklichkeit so selten vorkommt wie
ein kindskopfgroßer Goldbrocken im Treibsand des River Klondike in Kanada. Im Normalfall nämlich ist der kleine Aktionär,
auch wenn er über ein paar Milliönchen verfügt, an der Börse
immer das Wild, das von anderen gejagt und gefleddert wird.
Fast jeder Börsianer kennt den Spruch des legendären Berli38

ner Bankiers Carl Fürstenberg aus den 20er-Jahren: »Aktionäre
sind dumm und frech; dumm, weil sie uns ihr Geld geben, und
frech, weil sie dafür auch noch Dividenden haben wollen« - aber
kaum einer der smarten Helden vom Neuen Markt ahnt, wie bitter
ernst das Bonmot auch heute noch zu nehmen ist.
Benebelt von den Gewinnen, die ihnen der Kursanstieg der
deutschen Aktien seit l995 bescherte, übersehen die Verkünder
der »neuen Aktienkultur«, dass in der Wirtschaftsgeschichte die
Börse stets nur für wenige Jahre boomte, während die Flauten oft
Jahrzehnte anhielten. Und die Behauptung der Banken, dass die
Aktien die beste aller Geldanlagen sei, stimmt nur, wenn man
sich die passenden Zeiträume für Vergleiche mit anderen Geldanlagen aussucht.
Wer etwa Anfang der 70er-Jahre deutsche Standardaktien
kaufte, musste viel Glück haben, wenn er zehn Jahre später beim
Verkauf mehr erzielen wollte als seinen Einstandspreis. Und wer
Anfang der 80er-Jahre einstieg, als die Kurse wieder zu klettern
begannen, hatte am Ende des Jahrzehnts auch nicht viel mehr
auf dem Konto als am Anfang, denn dazwischen lag der Oktobercrash von 1987, der den größten Teil der zuvor erzielten
Kursgewinne wieder vernichtete.

»Streubesitz« hat nichts zu melden
Wie sehr die Attraktivität einer Geldanlage in Aktien von Umständen
abhängt, die kaum ein Sparer voraussehen, geschweige denn
beeinflussen kann, dokumentierte der Wirtschaftswissenschaftler
Ekkehard J. Wiek vom Bankseminar der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt. Der Bankexperte verglich die durchschnittlichen Erträge von Aktien mit denen festverzinslicher Wertpapiere in der Zeit zwischen 1959 und 1992 sowie zwischen 1967
und 1992 und kam beide Male zu dem Ergebnis, dass das Rentendepot höhere Renditen bei geringerem Risiko abwarf. Die Vorsicht, die Deutschlands Geldanleger bis zum Börsengang der
Telekom im Umgang mit Aktien walten ließen, war also durchaus
angebracht, denn sie basierte auf leidvollen Erfahrungen.
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Wenn die Bosse großer Unternehmen, deren Kurse nicht richtig
vorankommen, im Verein mit den Bankern darüber jammern, dass
die Sparer hierzulande weniger Aktien im Depot hätten als etwa
die Amerikaner oder Briten, dann übersehen sie, dass sie selbst
viel zum Verfall der »Aktienkultur« beigetragen haben.
Aktionäre nämlich verfügen in Deutschland über weniger
Rechte als in den angelsächsischen Ländern, und der Staat kümmert sich auch weniger um ihren Schutz.
Sofern sie nicht gerade Quandt, Oetker oder Henkel heißen,
haben sie bis heute bei den Unternehmen, deren Aktien sie besitzen, nichts zu melden. Allem Gerede von der »neuen Macht
der Aktionäre« zum Trotz bestimmen nach wie vor ein paar Dutzend angestellte Großmanager und nicht das Elf-Millionen-Volk
der Kleinaktionäre, was in der Deutschland AG zu geschehen
hat. Ob die Deutsche mit der Dresdner Bank zusammengeht, ob
der Krupp den Thyssen schluckt oder ob die Preussag zu einem
Touristikkonzern mutiert - all dies findet ohne die Beteiligung
des »Streubesitzes« statt.
Noch immer sind die Reihen der Deutschland AG fest geschlossen, noch immer müssen sich Kleinaktionäre mit den
Brosamen begnügen, die vom Tisch der Großen abfallen. Eine
richtige Aktionärsdemokratie, bei der die Macht gleichmäßig auf
alle Mitspieler verteilt ist, gibt es heute ebenso wenig wie vor 50
Jahren, als die Claims in der deutschen Industrie neu abgesteckt
wurden.
Damals wie heute bestimmen wenige Großaktionäre im Verein
mit den Banken die Geschäftspolitik der Unternehmen wie die
Spielregeln an der Börse. So brutal wie einst Wirtschaftspiraten
vom Schlag eines Friedrich Flick lästige Kleinaktionäre bei den
von ihnen eroberten Konzernen aushungerten oder hinausklagten,
springen heute angestellte Topmanager mit ihren Anteilseignern
um. Als Siemens-Chef Heinrich von Pierer etwa das gesamte
Halbleitergeschäft seines Konzerns ausgliederte und es in
Tochtergesellschaften mit den Namen Epcos und Infineon
einbrachte, da verwässerte er gleichzeitig das Stimmrecht der
Siemens-Aktionäre, die nun keinen Einfluss mehr auf diese Gesellschaften hatten. Der Kursanstieg der Siemens-Aktie nach
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den erfolgreichen Börsengängen der beiden Konzerntöchter bot
dafür nur eine unzureichende Entschädigung.
Was immer Konzernvorstände im Verein mit den sie unterstützenden Banken aushecken - es geht meistens zulasten der
Kleinaktionäre. Die in letzter Zeit so beliebten Aktienrückkäufe
vieler Großunternehmen, von der BASF bis zur Telekom, verringern den Anteil des »Streubesitzes« und erweitern die Macht des
Managements. Das Gleiche passiert, wenn sich die leitenden Angestellten eines Unternehmens großzügige Aktienoptionspläne
genehmigen und dafür eine Kapitalerhöhung vornehmen.
Wie man das Aktionärsvolk gleich zweimal abkassieren kann,
machten die Großaktionäre der Metro vor: Erst verkauften sie
über die Börse stimmrechtlose Vorzugsaktien und behielten sich
selber die - stimmberechtigten - Stammaktien vor, dann beschlossen sie mit ihrer Stimmenmehrheit die Umwandlung der
Vorzugs- in Stammaktien und legten vorsichtshalber gleich den
Preis fest: Für jede umgewandelte Aktie mussten die nicht
stimmberechtigten Anteilseigner 11,6 Euro Aufgeld bezahlen,
insgesamt eine halbe Milliarde Mark.
Noch rüder sprang der US-Konzern Borg Warner als Großaktionär der Frankenthaler Firma Kuehnle, Kopp und Kausch
mit seinen Miteigentümern um, als er das Management zwang,
den gewinnträchtigsten Geschäftsbereich, nämlich die Herstellung von Abgasturboladern für die Autoindustrie, zu einem
Spottpreis an ihn selbst zu verkaufen. Erst eine Klage der düpierten
Kleinaktionäre brachte den Skandal ans Licht.

Kleinaktionäre ausgehungert
Auch bei den vielen Firmenübernahmen der letzten Jahre ging es
häufig nicht mit rechten Dingen zu. Als die Frankfurter Metallgesellschaft - heute heißt sie mg technologies - im Februar 1999
den Bochumer Anlagenbauer GEA übernahm, hatten die freien
GEA-Aktionäre nur wenig Freude an ihrem Papier, da sich mgChef Kajo Neukirchen hinter ihrem Rücken mit dem GEAGroßaktionär Happel über die Modalitäten geeinigt hatte. Wäh41

rend die in der Schweiz lebende Happel-Familie für ihren 50 Prozent-Anteil außer 20 Millionen mg-Aktien auch noch eine Barabfindung von über 100 Millionen Euro kassierte, mussten sich
die Kleinaktionäre mit einem Aktientausch zufrieden geben.
Nirgendwo zeigt sich die Zweiklassengesellschaft des Kapitalismus deutlicher als bei Firmenübernahmen: hier die privilegierten Großaktionäre, die sich ihre Zustimmung mit hohen
»Paketzuschlägen« auf den Börsenkurs abkaufen lassen, dort die
Masse des Aktionärsvolks, das zu dürftigen Konditionen abgespeist wird. Anders als in den USA und in Großbritannien gibt
es in Deutschland noch kein Gesetz, das dafür sorgt, dass bei Firmenübernahmen alle Aktionäre gleich und fair behandelt werden.
Der 1995 von der Kohl-Regierung installierte Übernahmekodex
ist nämlich lediglich eine freiwillige Übereinkunft und wird
selbst von solchen Firmen ignoriert, an denen Bund und Länder
beteiligt sind.
In Großbritannien etwa muss ein Aufkäufer allen Aktionären
der zu übernehmenden Gesellschaft ein Angebot machen, sobald
er 30 Prozent des Kapitals in seinem Besitz hat. Der Energiekonzern Viag (heute E.on), an dem der Freistaat Bayern beteiligt
war, machte weder den freien Goldschmidt-Aktionären ein
Übernahmeangebot, als er den Essener Chemiekonzern kaperte,
noch jenen der Isar-Amper-Werke, der EVO, Obag und ContiGas.
Links liegen gelassen wurden die Kleinaktionäre der Münchner
Paulaner-Salvator-Brauerei, als diese mithilfe der HypoVereinsbank im Bierimperium des Milliardärs Schörghuber
unterging. Die Anteilseigner des Kölner Baukonzerns Strabag
warteten ebenso vergebens auf ein Übernahmeangebot wie jene
des Kaufhauskonzerns Karstadt und des Kabelproduzenten Feiten
& Guilleaume.
Wenn sich Banken und Großaktionäre hinter dem Rücken der
kleinen Anleger einigen, verkümmern Hauptversammlungen
schnell zu PR-Events mit Kirmescharakter. Abgespeist mit heißen
Würstchen und scharfem Senf, dürfen die von weither angereisten Kleinaktionäre die sorgfältig inszenierten Auftritte von
Vorstand und Aufsichtsrat bejubeln oder kritisieren, zu sagen
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aber haben sie nichts. Die Mehrheit der Stimmen wird fast immer von Bankern und Bossen anderer Unternehmen vertreten,
die sich entweder auf dicke Aktienpakete oder auf das ihnen
übertragene Depotstimmrecht ihrer Kunden stützen können.
An diesem, im Ausland immer wieder kritisierten Bild der
»Deutschland AG« hat sich auch nach der viel zitierten »Shareholder Revolt« nicht viel geändert, auch wenn inzwischen hie
und da der Vertreter eines Investmentfonds gesichtet wird. Völlig
verkehrt ist denn auch das Bild, das zum Beispiel die Deutsche
Börse AG von der Unternehmenslandschaft zeichnet. Um
ausländische Investoren nicht zu verprellen, weisen die Frankfurter Marktmacher bei vielen der 30 im Dax gelisteten Konzerne einen viel zu hohen Anteil des freien »Streubesitzes« am
Stammkapital aus. Die Statistik soll eine Aktionärsdemokratie
vorgaukeln, wo in Wahrheit die Oligarchie einiger weniger Großmanager regiert, so bei der Deutschen Bank (Streubesitz angeblich
100 %), beim Chemiekonzern Henkel (Streubesitz angeblich
100%), beim Softwarehersteller SAP (Streubesitz angeblich
95%) oder bei DaimlerChrysler (Streubesitz angeblich 80,7%),
obwohl jedes Kind weiß, dass bei der Deutschen Bank der Vorstand, bei SAP die Herren Plattner und Hopp, bei Henkel die Familie Henkel und bei DaimlerChrysler die Deutsche Bank das
Sagen haben.

Kurse nach Belieben manipuliert
Geht es Banken und Großaktionären bei den Dax-Konzernen
darum, den kleinen Anlegern den Schneid und die Macht abzukaufen, so wollen ihnen die Akteure des Neuen Marktes meist
nur an den Geldbeutel. Und dies gelingt ihnen in letzter Zeit immer
besser. Dass der Neue Markt eine tolle »Erfolgsstory« ist, wie
sein Initiator Werner G. Seifert immer wieder betont, bezweifelt
niemand. Die Frage ist nur, für wen. Klotzig abgesahnt hat
bisher die Deutsche Börse AG, und auch die Gründer und Altaktionäre der an der Wachstumsbörse notierten Gesellschaften
kamen nicht zu kurz.
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Damit das Ganze so attraktiv wurde, dass genügend Spielgeld
zufloss, mussten sich natürlich anfangs prächtige Gewinne einstellen. Deshalb zählen auch die Zocker der ersten Stunde zu
den Profiteuren des Neuen Marktes. Dies blieben sie freilich nur
dann, wenn sie auf dem Höhepunkt der Kursentwicklung ausstiegen und sich für längere Zeit nicht wieder blicken ließen. Inzwischen nämlich schlitterte die deutsche Wachstumsbörse, wie
die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre (SdK) im August
2000 feststellte, »in ihre schwerste Vertrauenskrise«. Die Vorwürfe der Aktionärsschützer: manipulierte Kurse, geschönte
Wachstumsprognosen, mangelhafte Börsenaufsicht.
Dass der Neue Markt ein heißes Pflaster ist, mussten schon
viele Anleger erfahren, die im Vertrauen auf die rasanten Kurssteigerungen während der Pionierphase erst dann eingestiegen
sind, als die Großinvestoren sich zu verabschieden begannen.
Nirgendwo in Deutschland wird das Aktienspiel brutaler gespielt
als an dieser so genannten Wachstumsbörse, an der beileibe nicht
nur Wachstumswerte notiert sind. Selbst einem der größten Profiteure des Neuen Marktes wird das Treiben dort allmählich unheimlich: »Wir machen uns Gedanken, inwieweit dies auf Dauer
das richtige Marktsegment für uns ist«, wetterte Mobilcom-Chef
Gerhard Schmid Anfang August 2000 und äußerte den Verdacht:
»Händler und Investoren haben regelrecht Spaß daran, die Kurse
mancher Technologieaktien nach Belieben zu manipulieren.«
Nicht nur das. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen.
Hier gerät der Anleger in einen Sumpf aus Halb- und Falschinformationen, der ihn nur allzu leicht sein Vermögen kosten
kann. Das fängt schon damit an, dass der Aktionär heutzutage
kaum noch weiß, was er eigentlich für sein Geld bekommt. Früher
lauteten die Aktien auf einen klar definierten Nennwert, der betrug
in der Regel 100 Mark. Stand der Kurs also beispielsweise bei 250
Mark, dann wusste der Aktionär, dass er sich mit 100 Mark am
Stammkapital beteiligt und für den Firmenwert nochmals 150
Mark bezahlt hatte. Heute hingegen lauten die meisten Aktien nur
noch auf einen Nennwert von fünf Mark, werden aber in Euro
notiert, und nicht wenige sind so genannte Stücknotizen und
haben gar keinen Nennwert mehr.
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Zur weiteren Verwirrung tragen die vielen Splits bei. Kostet
eine Aktie im Nennwert von fünf Mark nach einem langen Kursanstieg beispielsweise 120 Mark, dann wird sie in drei Papiere a
40 Mark aufgesplittert, um den Kurs optisch zu verbilligen. Das
Ziel all dieser Manöver ist klar: Der Anleger soll über den wahren
Preis der Papiere getäuscht und durch optisch niedrige Notierungen zu weiteren Käufen verleitet werden.
Am Neuen Markt funktionierte das lange Zeit ganz ausgezeichnet. Hier führte die Finanzbranche vor, wie man die Gier
der Anleger schürt, wie man sie in die Falle laufen lässt und wie
man sie letzten Endes abkassiert. Ihr erster Trick bestand darin,
die Kurse zu treiben und gleichzeitig das Material zu verknappen. Das ging so: Lange bevor das Publikum erfuhr, dass ein
neuer Name auf dem Börsenzettel auftauchen würde, sorgte die
Konsortialführerin unter den Emissionsbanken dafür, dass ein
erheblicher Teil der neu auszugebenden Papiere bei den so genannten institutionellen Investoren untergebracht wurde, also
bei Banken, Investmentfonds, Versicherungen, Unternehmensund
Vermögensverwaltern reicher Privatleute.
Die Finanz-Community war also zunächst mal unter sich, und
hier konnte man prächtig Geschäfte aushandeln, nach dem
Motto: Hilfst du mir, helfe ich dir. Geholfen wurde vor allem
dann, wenn die »Roadshow« des Kunden zufrieden stellend ausfiel.
Bei diesen Veranstaltungen musste sich der Vorstandsvorsitzende
des Unternehmens, das an die Börse gebracht werden sollte, vor
Analysten, Fondsmanagern und Vermögensverwaltern im besten
Licht präsentieren, und damit er das überzeugend hinbekam,
hatte der Gute ein hartes Training zu absolvieren. War er als
Redner kein Naturtalent, schickte ihn seine Bank zum
Rhetoriktrainer, notfalls auch in den Schauspielunterricht, und
probte mit ihm den Ablauf der Show so lange, bis er auf jede
denkbare Frage den passenden Spruch parat hatte.
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Freunde der Bank bevorzugt
Weil es bei diesen Veranstaltungen nicht so sehr auf Sachkenntnis
und technische Details ankam, sondern auf einen überzeugenden
Gesamteindruck, hatten Bluffer und Blender leichtes Spiel.
Zeigte sich die Finanzgemeinde beeindruckt und verfügte die
Emissionsbank über genügend Einfluss, dann durfte der
Emittent sicher sein, dass der größte Teil seiner Papiere längst
verkauft war, noch ehe sie an der Börse auftauchten. Allein die
hauseigenen Investmentfonds der Emissionsbank pflegten für
gewöhnlich kräftig zuzugreifen, und wenn dann noch ein paar
befreundete Institute mithalfen, dann konnte eigentlich nichts
mehr schief gehen. Nun musste nur noch irgendein Dummer
auftauchen, der das bereits bei der Ausgabe maßlos überteuerte
Papier über die Börse kaufen wollte, damit der Kurs sofort nach
der Erstnotiz in die Höhe hüpfte.
Weil bei der knappen Zuteilung ans Publikum schon eine geringe Nachfrage genügte, die Kurse galoppieren zu lassen, machten
die Investoren, die die Papiere zum Zeichnungskurs bekommen
hatten, ein beinahe risikoloses Bombengeschäft. Dies freilich
nur so lange, wie sie auf ihren Beständen sitzen blieben. Wollten
sie diese in klingende Münze verwandeln, mussten die Kurse
zwangsläufig nachgeben. Die hohen Emissionsgewinne aber- die
Differenz zwischen dem Ausgabepreis einer neuen Aktie und dem
anschließend an der Börse festgestellten Handelskurs - lockten
erst die Privatanleger scharenweise an die Börse.
Die Finanzgemeinde mochte natürlich die schönen Emissionsgewinne nur ungern mit dem Volk der Kleinanleger teilen,
und deshalb wurden, wie die Wirtschaftswoche beklagte, »lukrative
Neuemissionen oft unter der Hand verschoben«. Wie das ging,
zeigte sich am Beispiel der Aktie des Bielefelder Unternehmens
CE Computer Equipment, die im April 1998 an der Börse eingeführt wurde. Das Emissionskonsortium, in dem die DG Bank
und das noble Hamburger Bankhaus M. M. Warburg & Co den
Ton angaben, hatte insgesamt 360 000 Aktien zu verkaufen und
setzte den Ausgabekurs schließlich mit 98 Mark fest.
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Weil Computeraktien am boomenden Neuen Markt gerade
gefragt waren, durften die Banker getrost damit rechnen, dass
sich ihr Risiko in Grenzen halten und die CE-Papiere flotten Absatz
finden würden. Tatsachlich ging bei den Emissionshäusern eine
wahre Flut von Zeichnungsaufträgen ein, doch statt Aktien
erhielten viele Bankkunden nur einen höflichen Brief, in dem
das Institut sein Bedauern darüber ausdrückte, dass die CE-Papiere wegen der großen Nachfrage im Losverfahren zugeteilt
werden mussten und leider nicht jeder Interessent berücksichtigt
werden konnte.
Nun wäre gegen das Zufallsprinzip bei der Verteilung der gewinnträchtigen Papiere nichts einzuwenden gewesen, wenn das
Glück nicht auffallig häufig die Familien der beiden persönlich
haftenden Bankgesellschafter Christian Olearius und Max Warburg heimgesucht hätte. Ehefrauen, Sohne und Töchter wurden
ebenso großzügig bedient wie Warburg-Mitarbeiter und gute
Privatkunden des vornehmen hanseatischen Geldhauses.
Allein in den Händen der Familien blieben 1820 Stück der begehrten CE-Papiere hangen, ein weiteres sattes Kontingent landete, welch ein Zufall, in den Depots der hauseigenen Investmentfonds. Ein Schelm, wer dabei Arges denkt, denn streng
beschied der Chef des Hauses Warburg - Mitglied der Versammlung Ehrbarer Kaufleute zu Hamburg - seine Kritiker: »Wir machen das vorschriftsmäßig.«
Da hatte er natürlich Recht, denn bis dato gibt es kein Gesetz
gegen derartige Mauscheleien. Im Fall der CE-Aktien jedenfalls
haben sich diese gelohnt, denn die erste Börsennotiz für das 98Mark-Papier lautete auf einen Kurs von 400 Mark. Jede einzelne
Aktie brachte seinem Besitzer also einen Gewinn von 302 Mark,
und Warburg-Freunde, die mit 500 Stück beglückt worden waren,
durften sich über einen netten Zeichnungsgewinn von 151 000
Mark erfreuen.
Dass manche der Glücklichen bestrebt waren, ihren Lottotreffer
dauerhaft abzusichern, zeigt der Verlauf des CE-Kurses, der nur
kurz weiter anstieg, um dann auf fast die Hälfte der Erstnotiz
zurückzufallen. Die arglosen Privatkunden also, die in den
ersten Tagen nach der Börseneinführung kauften, verloren die
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Hälfte ihres Einsatzes, während die Verkäufer unter den Erstzeichnern den Rahm abschöpften.

»Bosse stopfen sich die Taschen voll«
Ähnlich verliefen viele der angeblich so erfolgreichen Börsengänge, vom TV-Sender PRO 7 bis hin zur Mammutemission der
Siemens-Tochter Infineon. Rund eine Million Anleger hatten
sich für die Papiere des Münchner Fernsehkanals interessiert,
nur jeder Fünfte kam zum Zug, und auffällig viele Freunde und
Geschäftspartner aus dem Dunstkreis des Münchner Medienmoguls Leo Kirch zeigten ihre Freude über den schönen Zeichnungsgewinn von 32 Prozent.
Noch größer war die Empörung über Infineon, als herauskam,
dass sich der Vorstand des Münchner Chipherstellers 250 000
Aktien zum Ausgabepreis von 35 Euro gesichert hatte, während
die meisten Privatanleger, die sich für das 55 fach überzeichnete
Papier interessiert hatten, leer ausgingen. »Bosse stopften sich
die Taschen voll«, lamentierte die Bild-Zeitung über den Zeichnungsgewinn von neun Millionen Euro, den Infineon-Vorstandschef Ulrich Schumacher und seine Kollegen einstrichen.
Nur jeder sechste Interessent erhielt ein paar der begehrten Papiere, die ihren Besitzern schon am ersten Handelstag rund
140 Prozent Gewinn einbrachten.
Das hielt freilich manche der am Verkauf der Infineon-Aktien
beteiligten Banken nicht davon ab, auch bei den leer ausgegangenen
Kunden kräftig abzukassieren. Bis zu 30 Mark »Bearbeitungsgebühren« verlangten sie für die bloße Teilnahmeberechtigung an der undurchsichtigen Aktienlotterie. »Reine Abzockerei«,
wetterten Verbraucherschützer, und sie hatten so Unrecht nicht.
Wo immer eine schnelle Mark zu machen war, mussten die
Privatanleger warten, bis sich die Profis bedient hatten. Die Profis das waren entweder die mit der Emission beauftragten Banken
mitsamt ihren Managern, Beratern und Stammkunden oder auch
private Kapitalgeber, die sich frühzeitig in eine viel versprechende
Firma eingekauft hatten und hofften, mit dem Börsen-48

gang den großen Reibach zu machen, sowie, als dritte Gruppe,
spezielle Freunde, Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner
des an den Neuen Markt drängenden Unternehmens. Sie alle
bekamen die Papiere des Börsenkandidaten entweder zum Vorzugspreis oder durften bei der Emission wenigstens den Zeichnungsgewinn abschöpfen.
Als etwa der Frankfurter Eichborn Verlag im Mai 2000 seine
Anteilsscheine dem Publikum zum Kauf anbot, da hatte dessen
Starautor Walter Moers bereits den goldenen Schnitt gemacht.
Der Erfinder des Comic-Helden »Das kleine Arschloch« beanspruchte nämlich nicht weniger als 500 000 Aktien für sich, die
Hälfte der gesamten Emission. Und er bekam sie, zum Freundschaftspreis von einem Euro pro Stück. Als das Eichborn-Papier
zum ersten Mal auf dem Kurszettel auftauchte, war der ComicZeichner bereits um 5,5 Millionen Euro reicher. Auch wenn der
Kurs der Eichborn-Aktie nach dem Börsenstart einbrach, werden
die Papiere im Mai 2001, wenn Moers nach Ablauf der
zwölfmonatigen Verkaufssperre Kasse machen darf, immer noch
mehr wert sein als der Preis, den er zu zahlen hatte.
In ihren Verkaufsprospekten verstecken die an die Börse drängenden Firmen die Ungleichbehandlung ihrer Aktionäre gern
hinter einem harmlos klingenden Anglizismus: »Friends and Family« umschreibt für gewöhnlich die Gruppe der bevorrechtigten
Anteilseigner, und bei manchen Firmen sind nicht wenige
bevorrechtigt. Bevor die Flensburger Sexartikel-Händlerin Beate
Uhse das Publikum an ihrem Unternehmen beteiligte, reservierte sie 35 Prozent der Aktien »für Freunde und Familie«. Noch
sparsamer teilten die Münchner Filmhändler Michael und Rainer
Kölmel dem Publikum die Papiere ihrer »Kinowelt Medien AG«
zu, denn für »Familie und Freunde« reservierten sie 40 Prozent, für
ihre Mitarbeiter weitere zehn Prozent, für den »Free-float« ans
Aktionärsvolk blieb also gerade mal die Hälfte der emittierten
Scheine übrig.
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Selbstbedienung der Medienmenschen
Wie schnell man durch einen Börsengang vom leitenden Angestellten zum Multimillionär aufsteigen kann, führte in München
ein weiterer Medienmann vor: Helmut Markwort, Gründer und
Chefredakteur von Focus, dem »modernen Nachrichtenmagazin«, wurde reich nicht alleine wegen seines üppigen Chefgehalts, sondern weil er vom Verleger Hubert Burda gut sieben
Prozent des Aktienkapitals von Focus Digital zugeteilt bekam.
Die Burda-Tochter, die im Geschäftsjahr 1999 gerade mal 16,2
Millionen Mark umsetzte und 98 Mitarbeiter beschäftigte, gewann durch das Going Public im Sommer 2000 auf einen Schlag
einen Börsenwert von mehr als 500 Millionen Mark, und Burdas
»Erster Journalist«, der seine Anteile zum symbolischen Preis von
einem Büro pro Stück erhalten hatte, durfte sich eines rechnerischen Vermögenszuwachses von rund 27 Millionen Mark
erfreuen.
Nicht schlecht verdienten auch Markworts Kollegen Jörg Bueroße, Helge-Jörg Volkenand sowie Uli Baur am Börsengang von
Focus Digital, während die gewöhnlichen Aktionäre, die ihre Papiere gleich nach dem Start über die Börse erworben hatten, bis
zum Redaktionsschluss für dieses Buch nicht viel Freude hatten,
da der Kurs des luftigen Titels, wie von Fachleuten erwartet, kurz
darauf absackte. Das Rätsel, warum »das moderne Nachrichtenmagazin« aus dem Hause Burda die geschäftlichen Perspektiven
seiner Schwesterfirma in leuchtenden Farben zeichnete, während
unabhängige Analysten, etwa von der Firma Independent Research, vom Kauf der Papiere abrieten, muss natürlich nicht in
der üppigen Dotierung leitender Focus-Redakteure seine Lösung
finden. Doch Medienmenschen brauchen, wenn Medienaktien
zum großen Geschäft werden, für ihre Unschuldsbeteuerungen
oft ganz schnell einen Rechtsanwalt. Wo doch die Annahme, dass
man seine Talente als Journalist, Blattmacher oder Sendeleiter zur
Bereicherung an der Börse einsetzen würde, absolut abwegig ist!
Dies jedenfalls beteuerte auch Bernd Förtsch, der nicht nur
Inhaber des Börsenbuch-Verlags in Kulmbach und Chefredak50

teur der Anlegerpostille Der Aktionär ist, sondern auch noch
einige Investmentfonds managt und bei 3Sat Aktientipps übers
Fernsehen geben durfte. Wer will es dem Vielbeschäftigten verübeln, wenn er, etwa vom Kunstauktionshaus Artnet, ein paar
Aktien zum Freundschaftspreis erhielt, wo doch Der Aktionär
diese Papiere so dringend zum Kauf empfahl.
Ganz sicher widerstand der wackere Streiter für eine neue
Aktienkultur der Versuchung, jene Papiere, die er in der nächsten
3Sat-Börse seiner Fangemeinde ans Herz zu legen gedachte, ein
paar Tage zuvor günstig einzukaufen - oder sich von ihnen zu
trennen, nachdem die Sendung den Kurs beflügelt hatte! Denn
selbstverständlich sind die Tipps und Anlageempfehlungen der
Meinungsmacher in den Medien immer die Frucht tiefen eigenen
Nachdenkens über die Zeitläufte im Allgemeinen und die Kursentwicklungen einzelner Papiere im Besonderen. Und natürlich
hat Focus-Chef Helmut Markwort Recht, wenn er Redakteure, die es
in kurzer Zeit zu einem zweistelligen Millionenvermögen
brachten, gegen die »missgünstige Kritik« der Konkurrenz verteidigt.
Die Tipps eines solchen Experten müssen einfach gut sein, auch
wenn sie erst durch die Verbreitung in einem Massenmedium
zum Erfolg führen!
»The medium is the message« - das Medium ist die Botschaft,
verkündete einst Marshall McLuhan, das Idol der Hippiegeneration. Heute würde er vielleicht formulieren: »The medium is
cash« - die Medien bringen das Geld.
Vielleicht zählen deswegen so viele Medienschaffende zum
Kreis der »Family and Friends«-Nutznießer, die ein wenig teilhaben
dürfen am großen Fischzug der Finanzgemeinde. Denn viel ist
ihnen zu verdanken, den Verkündern einer neuen Aktienkultur,
den tapferen Vorkämpfern fürs Internet-Zeitalter und die
Gentechnologie, den Fabulierern märchenhafter Erfolgsgeschichten über die Hightech-Milliardäre diesseits und jenseits
des Atlantiks, den Autoren euphorischer Börsenberichte sowie
den unermüdlichen Tippgebern, die ihre Leser teilhaben lassen an
ihrem gewinnträchtigen Vorauswissen.
Ihnen ist die Finanzwirtschaft wahrlich zu Dank verpflichtet,
und zwar nicht nur für die wundervollen Gewinne, die sich mit
51

den Börsengängen erzielen ließen, sondern auch für das Erblühen
des gesamten, überaus einträglichen Aktiengeschäfts. Schon so
mancher smarte Unternehmer, dem die Börse als ein Ort erschien,
an dem Milch und Honig in Strömen fließen, verzagte ob der
hohen Kosten, die der Weg dorthin zu verursachen pflegt.
Selbst bei kleinen Klitschen, die kaum mehr als eine Hand voll
Leute beschäftigen, summieren sich die Kosten eines Börsengangs auf wenigstens acht bis zehn Millionen Mark, und bei
stattlicheren Kandidaten pflegen die Banken und Berater wenigstens vier bis sechs Prozent des Werts der platzierten Aktien
als Provisionen abzugreifen. Immerhin blieben so 1999 rund 650
Millionen Euro, also gut l ,27 Milliarden Mark, in den Töpfen
der Emissionshäuser hängen.

Aktionäre hinters Licht geführt
Das war freilich nicht mehr als ein bisschen Kleingeld, verglichen mit dem, was sonst noch so bei Börsengängen abfiel. Abgesehen von den fetten Honoraren für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, PR-Agenturen und dem ganzen
schönen Geschäft mit Börsenbüchern, Analysen, Studien, Anzeigen und Werbespots behielt natürlich die Finanzbranche das
Beste für sich: das Recht, sich beinahe nach Belieben aus den
Kassen der Börsenkandidaten zu bedienen.
Als die feine Düsseldorfer Privatbank HSBC Trinkaus &
Burkhardt den Internet-Provider Gigabell an die Börse brachte,
da ließ sie sich gleich doppelt bezahlen: Rund drei Millionen Euro
kostete die Beratung, und nochmals sechs Millionen Euro, also
zwölf Millionen Mark, brachten die 165 000 Aktien ein, die sich
die Bank vor dem Börsengang zum Preis von einem Euro pro
Stück gesichert hatte.
Während die Emissionsbank ihre Gigabell-Aktie gleich nach
dem Börsengang am 11. August 1999 zum Ausgabepreis von 38
Euro an die Zeichner abstieß, entwickelte sich das Papier für den
Anteilseigner zum Desaster. Denn die von dem ehemaligen
Schlagersänger Rudolf Zawrel alias Daniel David gegründete In52

ternet-Firma legte die erste Pleite am Neuen Markt hin. Nur 13
Monate brauchte Vorstandsvorsitzender David, der sofort nach
dem Börsengang sein Gehalt von 164000 auf 600 000 DM aufbesserte, um den Emissionserlos von 93 Millionen Euro zu verbraten, doch unverdrossen trommelten Banken und Börsenblätter
zum Kauf.
HSBC Trinkaus lockte die Aktionäre mit der Prognose, Gigabell werde im Jahr 2000 einen operativen Gewinn von 22 Millionen
einfahren, und Aktionär-Herausgeber Bernd Förtsch sah noch
im April 2000, als Davids Firma schon betrachtlich schlingerte,
»einen Global Player von morgen« heranwachsen. Im Juli belog
der Vorstandschef seine Aktionäre erneut mit der Behauptung, der
Umsatz werde sich im laufenden Jahr auf 127 Millionen Mark
vervierfachen, doch wenig später kam die Wahrheit ans Licht:
Die Zahlen fürs erste Halbjahr wiesen lediglich Erlöse von 22,5
Millionen aus - bei einem Verlust von 24 Millionen.
Nachdem Insolvenzverwalter Dirk Pfeil im Oktober die Hinterlassenschaft der zahlungsunfähigen Internet-Firma sortiert
hatte, richtete er nicht nur schwere Vorwürfe an den gescheiterten
Gründer, sondern auch an die Adresse der Emissionsbanken, zu
denen neben HSBC Trinkaus auch die DG Bank und die
Frankfurter Sparkasse gehörte: »Wofür die ihr Geld kassiert haben,
ist mir schleierhaft.« Erstaunt vernahmen die um ihr Geld
gebrachten Aktionäre, dass in der einst so hoch gelobten Firma
des Daniel David Akten verschwunden oder vernichtet worden
sind, dass »Dauerschuldverhaltnisse« bestanden, von denen die
Rechtsabteilung nichts wusste, und dass Staatsanwälte nach Beweisen für verbotenen Insiderhandel und Konkursverschleppung fahndeten.
So wie Trinkaus & Burkhardt machten es viele Emissionshäuser,
von der renommierten Investmentbank Goldman Sachs bis hin
zum weniger gut beleumundeten Börsenhelfer Gold-Zack. Da
die Banken sich mit Aktien ihrer Kunden bezahlen ließen, war
es nicht verwunderlich, wenn sie die Kurse ihrer Kandidaten mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln nach oben drückten und
deren Schönheitsfehler schlicht ignorierten. Auch die zweite Pleite
am Neuen Markt zeigte das gleiche Strickmuster: Als die
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WestLB, unterstützt von der DG Bank, im Juli 1999 die Paderborner Teamwork AG an die Börse brachte, verhießen die Banker
dem Software-Dienstleister ein »beeindruckendes Wachstum«
und verkauften die Aktie zu stolzen 19 Euro. Ständig neue
Erfolgsmeldungen aus dem Unternehmen und hoffnungsvolle
Studien der Bankanalysten lifteten den Kurs bis auf 56 Euro
hoch, und dann dauerte es nur noch ein knappes halbes Jahr,
ehe das auf 320 Mitarbeiter angewachsene Unternehmen Anfang November 2000 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellte. Bevor der Handel eingestellt wurde, kostete die
Aktie nur noch 3,70 Euro. Gekniffen waren jene gutgläubigen
Anleger, die den Empfehlungen der Bankberater und den Expertisen der von den Banken abhängigen Analysten Glauben
schenkten und die Papiere zu völlig überzogenen Kursen kauften.
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4

Trickser & Täuscher

Wie so etwas funktioniert, ließ sich trefflich bei den Aktien der
Münchner Softwarefirma Ixos beobachten. Das von dem in der
Branche wohl bekannten Unternehmer Eberhard Färber gegründete Unternehmen wurde am 7. Oktober 1998 von einem
Bankenkonsortium, darunter Goldman Sachs, die Deutsche
Bank und die BHF-Bank, an die Börse gebracht. Platziert wurde
freilich nur etwa ein Drittel des Stammkapitals, aufgeteilt in
605 000 Aktien, die man dem Publikum zum stolzen Preis von
170 Mark das Stück zum Kauf anbot. Weil Softwarefirmen Konjunktur hatten und die Emissionsbanken als vertrauenswürdig
galten, konnte die Ixos-Aktie gut im Markt untergebracht werden,
und der Kurs begann alsbald zu klettern.
Damit das Papier optisch nicht zu teuer wurde, bedienten sich
die Banken eines erprobten Marketingtricks und splitteten es
alsbald im Verhältnis fünf zu eins. Das heißt, fünf neue Aktien
hatten den gleichen Wert wie eine alte. Da der Kurs dann auch
noch auf Euro umgestellt wurde, sah das Papier, das in Wahrheit
bereits sündhaft teuer war, für den unerfahrenen Anleger recht
preiswert aus, denn der Kurs bewegte sich zwischen 20 und 30
Euro. Im Herbst 1999 aber gewann es plötzlich an Fahrt, denn
aus dem Unternehmen drangen unerwartet gute Nachrichten.
Mal gab es eine verheißungsvolle Gewinnprognose, mal hieß
es, dass eine Tochtergesellschaft an die Börse gebracht werden
sollte. Am 19. Januar 2000 empfahlen Analysten von Goldman
Sachs das Papier als »attraktiven Kauf« und gaben als Kursziel 65
Euro an. Im Nu war das Ziel erreicht, und die Notierung der vehement gepushten Aktie strebte auf die 90-Euro-Marke zu. Dies
bedeutete, dass der Wert der alten, ungesplitteten Ixos-Aktie auf
880 Mark geklettert war. Und just in diesem Moment begingen
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die smarten Verkäufer von Goldman Sachs einen Kardinalfehler,
der ihrem Ruf in der deutschen Finanz-Community erheblichen
Schaden zufügte.
Zu Höchstkursen von über 90 Euro verkauften sie über eine
Million Ixos-Papiere aus den Beständen des Gründers Eberhard
Färber und des Vorstandes Hans W. Strack-Zimmermann an institutionelle Anleger wie Investmentfonds, Banken und Vermögensverwaltungen. Zu dem Zeitpunkt ahnten freilich weder die
Käufer noch das breite Publikum, dass die beiden Personen, die
am besten über die Verhältnisse bei Ixos Bescheid wussten, ihr
Kapital aus dem Unternehmen abzogen. Denn erst Ende März,
als der Deal längst abgeschlossen war, gab die Softwarefirma eine
Gewinnwarnung heraus. Prompt brach der Kurs um 60 Prozent
ein und fiel anschließend immer weiter auf unter 15 Euro (im
August 2000).
Wären nur Privatanleger geschröpft worden, hätte die Frankfurter Finanzgemeinde Goldman Sachs wahrscheinlich noch beglückwünscht, so aber, da sie selber zu den Düpierten zählten,
ließen die Banker rund um die Börse kein gutes Haar an den ehemals so geschätzten Kollegen. »Schmierige Gebrauchtwagenhändler« war noch eine der harmloseren Titulierungen, die sich
die verwöhnten Investmentstars gefallen lassen mussten.
Mit Beschimpfungen freilich ist es nicht getan. Das Problem
liegt tiefer, nämlich im Konflikt der Interessen. Kunden der Banken
sind sowohl die Gründer und Unternehmer, die ihre Aktien an die
Börse bringen wollen, als auch die Anleger, die sie kaufen sollen.
Und naturgemäß tendiert die Sympathie der Finanzinstitute stets
dahin, wo das meiste Geld zu verdienen ist. Da mit einem
Börsengang schnell ein paar Millionen zu machen sind, der
einzelne Anleger aber allenfalls ein bisschen Kleingeld in den
Kassen der Bank zurücklässt, ist nicht schwer zu erraten, wer die
bessere Behandlung genießt.
War es früher so, dass eine Bank sich unter mehreren Börsenkandidaten den solidesten aussuchen konnte, so machen die
Geldhäuser aus Furcht, nur ja kein lukratives Geschäft der Konkurrenz zu überlassen, seit Beginn des Börsenbooms regelrecht
Jagd auf Firmen, die irgendwie börsenfähig erscheinen. »Sie
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bringen zu viele und zu viele schlechte Firmen zu teuer auf den
Markt«, klagte etwa Markus Sträub von der Schutzgemeinschaft
der Kleinaktionäre e.V. (SdK) im Sommer 2000. Tatsächlich
wimmelt es am Neuen Markt nur so von Abzockern und Angebern, von falschen Propheten und fingierten Nachrichten.
Hier eine - keineswegs vollständige - Liste dubioser Fälle, die das
Vertrauen der Anleger in die Börse nachhaltig erschütterten: •
ABIT: Das Softwarehaus aus Meerbusch bei Düsseldorf, das
sich auf Computerprogramme zum Management von
Forderungen und Krediten spezialisiert hat, geriet durch
unhaltbare Versprechungen seines Gründers und Vorstandsvorsitzenden Andreas Zehmisch in schlimme Turbulenzen.
Als das Papier am 3. Februar 2000 am Neuen Markt eingeführt
wurde, lag der Ausgabepreis bei 27 Euro, doch schon die erste
Notiz lautete auf 59 Euro, nachdem Zehmisch den Anlegern mit
vollmundigen Versprechungen den Mund wässrig gemacht hatte.
Erfolgsmeldungen über das internetfähige Programm e-inkasso,
das angeblich schon 6000-mal verkauft worden sei, trieben den
Kurs binnen zweier Wochen auf sagenhafte 225 Euro hoch, und
auch den Einbruch am Neuen Markt vom März 2000 überstand
die ABIT-Aktie recht glimpflich, da Zehmisch im wöchentlichen
Rhythmus immer neue Reklamestorys verbreitete. Was die
Anleger freilich nicht erfuhren, war, dass der Gründer bereits ab
dem 10. April seine Aktien verkaufen durfte, während die
Vorstandskollegen Volker Neuwirth und Herbert Vetter sich
verpflichtet hatten, die Sperrfrist für den Verkauf ihrer Anteile
auf 18 Monate zu verlängern. Pech für sie und alle übrigen
Aktionäre, denn bald darauf kam tröpfchenweise die Wahrheit ans
Licht. Hatte Zehmisch noch im März fürs Jahr 2000 38 Millionen
Mark Umsatz versprochen und damit auch Geldhäuser wie die
schweizerische UBS und die holländische ABN Amro getäuscht,
die ABIT noch Anfang Mai zum Kauf empfahlen, so stellte sich
im Juni heraus, dass in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres gerade mal 6,7 Millionen Euro Umsatz und
Verluste in gleicher Höhe erwirtschaftet wurden. Die Anle59

ger, die auch erst hinterher erfuhren, dass Gründer Zehmisch bereits im April seinen Vorstandsposten in Meerbusch geräumt und sich nach New York abgesetzt hatte,
mussten mit ansehen, wie der Kurs ihrer Papiere im freien
Fall auf unter 25 Euro absackte.
Allgeier: Als das Bremer Softwarehaus am 11. Juli 2000
vom feinen Bankhaus Merck, Finck & Co und von BWB
Wertpapierdienstleistungen an die Börse gebracht wurde,
da verhieß das Konsortium den Aktionären fürs Jahr 2000
einen Umsatz von 22,5 Millionen Euro und einen Gewinn
von 1,51 Millionen Euro. So akzeptierten sie einen Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne: 22,5 Euro. Wer
damals zugriff, hatte schon drei Monate später Grund, seinen
Entschluss zu bereuen. Am 12. Oktober nämlich verkündete
der Vorstand ganz andere Zahlen. Jetzt wurde nur noch mit
einem Umsatz von neun Millionen gerechnet, und aus dem
versprochenen Gewinn war ein vermuteter Verlust von 2,55
Millionen Euro geworden. Finanzvorstand Thomas
Schmölling nahm seinen Hut, und der Kurs brach auf 5,7
Euro ein. Merkwürdig still verhielt sich diesmal die
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz -der
bremische DSW-Landesgeschäftsführer Hans-Jürgen Nölle
sitzt im Aufsichtsrat.
CPU: Den Mund zu voll nahm stets auch der Gründer des
Augsburger Softwarehauses, das am 19. April 1999 zum
Ausgabekurs von 26 Euro am Neuen Markt eingeführt
wurde. Bereits im September 1999 verdoppelte er die beim
Börsenstart abgegebene Gewinnprognose auf 11,4 Millionen
Euro, obwohl die Geschäfte alles andere als gut liefen. Statt
des versprochenen Gewinns stand am Jahresende ein Verlust
von zehn Millionen zu Buche, und im ersten Quartal des
Jahres 2000 liefen weitere fünf Millionen Verlust auf, bei nur
2,2 Millionen Umsatz.
Wie schlecht es um die Firma stand, erfuhren die Aktionäre
freilich eher zufällig und auf Umwegen. In der amerikanischen Glücksspielmetropole Las Vegas gab Vorstandschef
Furch anlässlich einer Computermesse auf bohrende Fra60

gen von Fachjournalisten eine Gewinnwarnung heraus, die
eine Presseagentur sofort nach Europa meldete. Die offizielle Nachricht der Firma folgte erst zwei Tage später, und
die Aktionäre fühlten sich zu Recht hintergangen. Der
großmäulige Gründer, der sich gleich nach dem Börsengang einen Ferrari und ein Reitpferd zugelegt hatte, trat
Ende Mai »aus familiären und gesundheitlichen Gründen«
zurück, nachdem der CPU-Kurs ins Bodenlose gefallen war.
Emprise: Auch Vorstandssprecher Gerd Nicklisch pushte
den Kurs des Hamburger Beratungsunternehmens mit Sensationsmeldungen so lange hoch, bis er seine eigenen Aktien
verkaufen durfte. So verkündete er am 12. Januar 2000 den
Börsengang der Telekommunikationstochter Mediascape
und versprach einen »sensationellen Durchbruch in der
Richtfunktechnologie«. Prompt legte der Kurs der Em-priseAktie, die beim Börsenstart im Juli 1999 gerade mal 11,5
Euro gekostet hatte, binnen eines Tages um 65 Prozent zu und
kulminierte bei sagenhaften 224,5 Euro. Das relativ kleine
Unternehmen, das 1999 bescheidene 50,6 Millionen Mark
Umsatz erzielt hatte, war damit an der Börse plötzlich über
2,6 Milliarden Mark wert. Doch die Ernüchterung folgte
auf dem Fuß. Als nämlich die Tochter Mediascape
Communications an die Börse ging, stellte sich heraus, dass
der von Nicklisch verkündete »sensationelle Durchbruch«
von den Anlegern offensichtlich nicht als solcher
empfunden wurde. Jedenfalls verlor die Mediascape-Aktie im
weiteren Verlauf über ein Drittel, das Papier der
Muttergesellschaft Emprise sogar rund 80 Prozent ihres
Wertes - Lautsprecher Gerd Nicklisch verabschiedete sich
von der Kommandobrücke und wechselte in den Aufsichtsrat.
Endemann: Um großmäulige Statements war der Neusser
Werber Ingo Endemann nie verlegen, seit er seine Agentur
im März 1999 an die Börse brachte. So wurde die 30-MannFirma, die kaum mehr als sieben Millionen Mark Umsatz
erzielte, schon am ersten Handelstag mit weit über einer
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Milliarde Mark bewertet, und damit die Anleger nicht die
Lust verloren, pokerte er den Kurs mit tollen Versprechungen
weiter in die Höhe. Hatte er fürs Geschäftsjahr 1999 beim
Börsengang noch einen Gewinn von 2,2 Millionen Euro
versprochen, so hob er das Ziel bald auf drei Millionen an,
verschwieg aber wohlweislich, dass davon ganze 35 000
Euro aus dem Geschäft mit dem Internet stammten, während
der große Rest hauptsächlich Spekulationsgeschäften mit
Aktien, Optionen und Zinspapieren zu verdanken war.
Kein Kunststück bei den Mitteln, die der Börsengang
eingebracht hatte. Als die Anleger merkten, dass sie verschaukelt worden waren, sackte der Kurs der EndemannAktie auf zuletzt (Stand November 2000) unter fünf Euro ab.
Foris: Die Berliner Firma, die ihr Geld mit der Übernahme
des Kostenrisikos und der Finanzierung von Gerichtsverfahren verdient, bekam Ende Juni 2000 Besuch vom Staatsanwalt, weil angeblich die Zahl der Verträge und die Höhe
der Umsätze um 25 Prozent zu hoch angesetzt worden waren.
Außerdem ermittelten die Strafverfolger wegen Bilanzfälschung und Kursmanipulation. Obwohl Foris-Vorstand
Christian Rollmann die Vorwürfe zurückwies, rutschte der
Aktienkurs, der am ersten Handelstag noch mit 80 Euro
festgestellt worden war, auf knapp über 15 Euro (Stand
November 2000) ab.
FortuneCity: Als die Zahlen immer trübseliger wirkten, erhöhte der in Frankfurt residierende Anbieter einer InternetPlattform die Schlagzahl seiner PR-Aktivitäten und ernannte sich zu »einer der größten und am schnellsten
wachsenden landesprachlichen Web-Communities im Internet«. Unlustig reagierten die Anleger, als FortuneCity.com allzu unverbindlich die »Beschleunigung seiner
Akquisitionsstrategie« bekannt gab, ohne aber zu sagen, wer
denn nun akquiriert werden sollte. Immerhin schaffte es die
Firma, in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2000 bei
einem Umsatz von nur 6,49 Millionen US-Dollar gleichzeitig
einen Verlust von 26 Millionen zu machen. Gauss
Interprise: Im Rausch der großen Zahlen verhed62

derte sich der Chef des Hamburger Softwareanbieters, als er
am 13. Januar 2000 seinen Aktionären fürs abgelaufene Geschäftsjahr stolz einen erstaunlichen Umsatzzuwachs von
230 Prozent vermeldete. Die Freude war nur von kurzer
Dauer, denn ein Blick aufs Zahlenwerk enthüllte lediglich
eine Woche später, dass der Umsatz gerade mal halb so stark,
nämlich um 119 Prozent, zugelegt hatte. Prompt sauste der
Gauss-Kurs an einem Tag um 15 Prozent in die Tiefe.
Infomatec: Eine der übelsten Storys vom Neuen Markt
lieferte das in Gersthofen bei Augsburg ansässige Softwareunternehmen ab. Den beiden am 16. November 2000
verhafteten Informatec-Vorständen Gerhard Harlos und
Alexander Häfele wirft die Augsburger Staatsanwaltschaft
»ein verbotenes Insidergeschäft, zweifachen Kursbetrug
und eine unrichtige Darstellung der Verhältnisse der AG in
der Hauptversammlung« vor. Bei einer Durchsuchung von
Chefbüros und Privatwohnungen stießen die Strafverfolger
auf Unterlagen, die den Verdacht nahe legten, dass Harlos
und Häfele den Kurs der Infomatec-Aktie mit Veröffentlichungen über fingierte Großaufträge hochgetrieben haben
(von 170 auf 290 Euro), um aus eigenen Beständen 62 500
Aktien zu Höchstkursen ans Publikum zu verkaufen. Um
die Aktionäre von den beiden Großaufträgen zu überzeugen,
hätten die Vorstände auf der Hauptversammlung im Juli
1999 sogar die angeblich bestellten Surfstationen vorgestellt
- doch die Geräte stammten in Wahrheit von einem anderen
Hersteller, dessen Firmenlogo mit dem Infomatec-Schriftzug
überklebt war. An die Börse gebracht wurde die dubiose
Gesellschaft am 8. Juli 1998 von der WestLB und Sal.
Oppenheim. Als sich der Verdacht auf Gesetzesverstöße
konkretisierte, gaben die Betreuerbanken WestLB und Oppenheim ihre Mandate zurück, und Infomatec drohte der
Ausschluss vom Neuen Markt. Anfang November 2000
kostete das Infomatec-Papier kaum mehr als zwei Euro. Wer zu
Höchstkursen eingestiegen war, hatte über 90 Prozent
seines Einsatzes verloren. Bedanken dürfen sich die geprellten
Aktionäre auch bei den Emissionsbanken und ihren
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willigen Helfern aus den Analyseabteilungen. Die DG Bank
zum Beispiel sagte dem Sanierungsfall für 2000 einen Gewinn von 13 Millionen Mark voraus, und die WestLB sah
Infomatec gar auf dem besten Weg, zu »einem der größten
IT-Dienstleister Deutschlands« heranzuwachsen. Selten so
gelacht.
Internetmediahouse: Typischer Dotcom-Flop. Da gründen
ein paar smarte Jungs mit der richtigen Idee zur rechten Zeit
eine Company, suchen sich prominente Partner (Süddeutsche
Zeitung, SAT1) und nutzen deren Renommee für einen
formidablen Börsengang. Die Banken wittern das Geld,
machen aus dem schmalbrüstigen Firmchen im Nu eine
millionenschwere Großveranstaltung und verscherbeln die
Papiere mit vollfetten Versprechungen ans pp. Publikum. Die
überforderten Gründer kommen sich vor, als hätten sie einen
weltumspannenden Konzern zu führen, bauen Stützpunkte in
Amerika und Asien auf - und erwachen erst aus ihren
Träumen, als das Geld zur Neige geht. Erschrocken suchen
sämtliche drei Vorstände das Weite, derweil die Altaktionäre
noch schnell danach trachten, ihre von Tag zu Tag wertloser
werdenden Papiere zu versilbern. Die am 30. Juli 1999 von
HSBC Trinkaus & Burkhardt und M.M. Warburg an die Börse
gebrachte IMH-Aktie kostete bei der Ausgabe 20, in der
Spitze 95 und im November 2000 schließlich nur noch gut
fünf Euro.
Lobster Technologies: Als heiße Luft entpuppten sich die
Versprechungen, die Lobster-Gründer Alexander Freiherr
von Troschke seinen Aktionären im Dezember 1999
machte. Fürs Geschäftsjahr 2000 verhieß er ihnen einen
Umsatz von 75 Millionen DM und als Ergebnis wenigstens
»eine schwarze Null«. Wenig später musste die Berliner ITGesellschaft jedoch eingestehen, dass sie allenfalls 40 bis 45
Millionen umsetzen und dabei einen Verlust von etwa zehn
Millionen einfahren werde. Um das Debakel zu verschleiern
und den Kurssturz abzufedern, überschüttete Lobster seine
Anteilseigner mit einer Fülle verwirrender Nachrichten. So
kaufte Gründer von Troschke seinem eigenen Un64

ternehmen die Tochtergesellschaft LXCO wieder ab, das
diese kurz zuvor erst erworben hatte, und reichte dafür
einen Teil seiner Lobster-Aktien an Vorstand Oliver Borrmann weiter. Dies alles freilich überzeugte die Aktionäre
nicht, und der Kurs der Lobster-Aktie, der beim Start am
Neuen Markt noch 34 Euro betragen hatte, brach bis auf
sieben Euro im August 2000 ein.
Metabox: Wie viel die von den Neue-Markt-Unternehmen
verbreiteten Ad-hoc-Mitteilungen wert sind, demonstrierte
eindrucksvoll der in Hildesheim ansässige Hersteller von
Set-Top-Boxen für interaktives Fernsehen. Im April 2000
verhieß er fürs laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von
198 Millionen Mark, einen Gewinn von 14 Millionen, und
noch am 13. September bestätigte Vorstandschef Stefan
Domeyer in einem Interview des Börsensenders n-tv seine
Geschäftsziele. Zwei Wochen später aber war alles ganz anders.
Infolge »technischer Probleme« seien jetzt nur noch 70
Umsatzmillionen zu erwarten. Die Börse quittierte das Debakel mit einem Kurssturz: Binnen eines Tages verlor das
Metabox-Papier rund 50 Prozent seines Wertes. Ende September kostete die Aktie, die einst von M. M. Warburg, der
NordLB und Merck, Finck zu 45 Euro an die Börse gebracht worden war, ganze 4,50 Euro. Netlife: Ein
Paradebeispiel dafür, wie gierige Gründer ihre Aktionäre am
Neuen Markt abkassierten. Als das Hamburger
Softwareunternehmen am l. Juni 1999 von einem Konsortium
unter Führung der DG Bank an die Börse gebracht wurde, da
hatte es nicht viel mehr vorzuweisen als einen Umsatz von
7,36 Millionen Euro, der mit einem Verlust von 11,63
Millionen erkauft wurde. Überdies war die Gesellschaft
bereits beim Börsenstart hoch überschuldet, denn die Gründer
Claus Müller, Andreas Barke und Hendrik de Waal hatten ihre
Gesellschafteranteile an der Netlife GmbH für 100
Millionen Mark an die Netlife AG verkauft, die ihnen
ebenfalls gehörte. Am Abbau des Schuldenberges wollten
sie die freien Aktionäre beteiligen. Als der Finanzierungstrick bekannt wurde, stürzte der Netlife-Kurs, der beim Bör-
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senstart 25,5 Euro betragen hatte, auf zehn Euro ab und erholte sich erst wieder, als die Altaktionäre auf einen Teil
ihrer Forderungen verzichteten.
Pixelnet: Ein Beispiel für die Verantwortungslosigkeit mancher Emissionshäuser, die mit ihrer Vertriebsmacht völlig
überzogene Preise für nicht börsenreife Gesellschaften
durchsetzen konnten. Als die HypoVereinsbank die Pixelnet
AG am 21. Juni 2000 zum Ausgabepreis von 14 Euro an die
Börse brachte, da maß sie der Gesellschaft, die im Geschäftsjahr zuvor gerade mal 1,71 Millionen Euro umgesetzt und dabei eine halbe Million Verlust gemacht hatte,
einen Börsenwert von wahnwitzigen 200 Millionen Euro
zu. »Das Unternehmen«, ärgerte sich Markus Sträub von
der SdK, »ist aber nichts anderes als ein digitaler Vertriebsweg
für Fotolabore.« Und ein solcher ist wohl kaum den
200fachen Umsatz wert. Die Aktionäre, die den optimistischen Einschätzungen der Emissionsbank Glauben schenkten,
hatten wenig Freude an ihrem Papier, der Kurs brach
anschließend auf unter 7 Euro ein (November 2000).
Ricardo.de: Schon vor dem Börsengang im Juli 1999 sorgte
das Hamburger Internet-Auktionshaus für Wirbel, da Zweifel
bestanden, ob die geplante Versteigerung neuwertiger Waren
überhaupt zulässig ist. Als der Verein Hamburger Auktionatoren mit Klage drohte, kaufte sich das Unternehmen
mit Aktien im Wert von einer Million Mark frei, worauf die
WestLB aus dem Emissionskonsortium ausscherte. Später
hielten die Hanseaten das Publikum mit gelegentlichen Betriebsstörungen in Atem, da sich der Vorstand, so das Manager
Magazin, »permanent überfordert« zeigte. Kunden warteten
vergebens auf ersteigerte Ware, und manches scheinbare
Schnäppchen entpuppte sich bei näherem Hinsehen als ein
überteuertes Produkt. Gelegentlich trieben Mitarbeiter des
Auktionshauses anonym die Preise hoch, und manche
Neuware wurde zu Preisen losgeschlagen, die der stationäre
Handel locker unterbot. Die Aktie, die in der Spitze bei 213
Euro notierte, stürzte bis zur rettenden Fusion mit dem
britischen Auktionshaus QXL auf 30 Euro ab.
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• Lycos Europe: Paradefall für eine verkorkste Emission. Als
das vom Medienkonzern Berteismann, dessen Tochter Grüner
& Jahr und Christoph Mohn von der Eignerfamilie zusammen mit der amerikanischen Lycos Inc. gegründete Unternehmen am 22. März 2000 an die Börse ging, war die
beste Zeit der Internet-Firmen bereits vorbei. Um dennoch
ans Geld der Anleger zu kommen, verringerten die Emittenten
die Zahl der auszugebenden Aktien von 46 auf 32,2 Millionen
und verletzten damit eine der Grundregeln des Neuen
Marktes, die besagt, dass mindestens 20 Prozent des
Aktienkapitals dem Publikum zum Kauf angeboten werden
müssen. Bei Lycos Europe aber betrug der Anteil des
»Streubesitzes« nur 12,8 Prozent. Skandalös war auch die
Bewertung der Internet-Firma, deren Aktien zu 24 Euro das
Stück verkauft wurden. Das ergab nämlich einen Börsenwert von nicht weniger als 10,7 Milliarden Mark für eine
Firma, die im Geschäftsjahr 1999 nur 46 Millionen Mark
umgesetzt und dabei einen Verlust von 17,3 Millionen
Mark erzielt hatte. Die Deutsche Bank als Konsortialführerin erwies den Zeichnern mit ihren optimistischen Wachstumsprognosen keinen Gefallen, denn der Lycos-Kurs
brach bis November 2000 auf unter 7 Euro ein.
• Das Werk: Ähnlich wie bei Netlife plünderten auch hier die
Alteigentümer die neuen Aktionäre aus. Anstatt nämlich
ihre GmbH-Anteile als Sacheinlage in die neu gegründete
AG einzubringen, stellten sie diese der zum Börsengang
vorbereiteten Firma für stolze 43 Millionen Mark in Rechnung, und das Geld der neuen Aktionäre diente zunächst
mal der Schuldentilgung. Kein Wunder, dass der Kurs der
Medienaktie, die wegen der Popularität des Mitinhabers
Wim Wenders zuerst stark gefragt war, nach Bekanntwerden
der Finanztricksereien binnen eines Tages von 51 Euro auf
unter 30 Euro abstürzte.
Natürlich ist nicht alles schlecht, was am Neuen Markt passierte.
Immerhin konnten sich hier auch ein paar Unternehmen Geld
besorgen, die dauerhafte Arbeitsplätze schufen und die neuen
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Technologien ernsthaft vorantrieben. Andere, deren Geschäftsidee
weder neu noch originell war, nutzten die Chance, die ihnen der
Millionensegen aus dem Börsengang bot, um sich in wachstumsfähige Unternehmen einzukaufen und so die Zukunft ihres
Unternehmens zu sichern. Doch das alles wurde mit einem immensen Aufwand an Kapital erkauft, der in die Taschen vieler
Anleger tiefe Löcher riss.
Noch schwerer aber wiegt der immaterielle Schaden, den
skrupellose Gründer im Verein mit den sie stützenden Finanzinstituten anrichteten. Denn es ist zu befürchten, dass die düpierten
Sparer, wie schon nach früheren Börsencrashs, den Aktienmärkten wieder den Rücken kehren und ihr Geld in weniger
riskante Anlagen investieren werden.

»Die Frau, nach der alle suchen«
Das Treibhausklima der so genannten New Economy, die in
Wahrheit ja wohl doch nur ein Marketinggag der Finanzbranche
war, brachte Sumpfblüten hervor, die nicht mal mehr den Anschein erweckten, seriöse Geschäftsleute zu sein. Jung, weiblich,
attraktiv und nicht auf den Mund gefallen - das reichte der
Münchner Softwareunternehmerin Jeanine Graf beinahe zu einer
mustergültigen Börsenkarriere. Die gestrengen Wirtschaftsprüfer
von Ernst & Young kürten die Gründerin der Inquire AG noch im
Mai 2000 zur »Entrepreneurin des Jahres« in der Kategorie der
Start-up-Firmen, und das sonst so zuverlässige Manager Magazin
pries sie als »die Frau, nach der alle suchen in der
männerdominierten Welt der Informations-Technologie«.
Auf eindrucksvolle 478 Millionen Mark taxierten die Börsenspezialisten der Münchner HypoVereinsbank den Wert der Grafschen Firma, die zu der Zeit gerade mal einen Jahresumsatz von
einer knappen Million vorweisen konnte. Das viele Geld hätten
die Aktionäre wohl berappen müssen, wenn die schöne Jeanine
nicht ein wenig zu dick aufgetragen hätte. Dass sie mit den Großen
dieser Welt auf vertrautem Fuße stand (»Ich kenne Bill Gates,
ich kenne Ferdinand Piech...«), glaubten ihr zwar man68

che Wirtschaftsjournalisten aufs Wort, doch als sie sich mit Kunden
brüstete, die gar keine waren, da begann der Stern der Gräfin
schnell zu verblassen.
Der Sportwagenhersteller Porsche zwang die renommiersüchtige
Dame zu einer Unterlassungserklärung, und beim Flugzeugsitzhersteller Recaro Aircraft Seating GmbH & Co erwog
man sogar eine Strafanzeige. Nachdem der Ruf der damals 29jährigen »Pionierin der New Economy in Deutschland« (so die
Süddeutsche Zeitung) gelitten hatte, mochte sich auch keine Bank
mehr für den Börsengang finden lassen. Als dann auch noch
Zweifel an ihrem Doktortitel aufkamen, den sie angeblich an der
amerikanischen Eliteuniversität Berkeley erworben hatte, beendete
auch der Risikokapitalgeber 3I die Zusammenarbeit, und die
demaskierte »Entrepreneurin des Jahres« verzichtete schließlich
freiwillig wenigstens auf diesen schönen Titel.
Schon so manchen Gründer holte die Vergangenheit ein, noch
bevor er die Aktionäre zur Kasse bitten konnte. Just an dem Tag, an
dem die Aktie der Mainzer Kabelbetreibergesellschaft Prima-com
am Neuen Markt eingeführt wurde, musste sich Hauptaktionär
Wolfgang Preuß vor dem Landgericht Koblenz wegen des
Verdachts auf Anlagebetrug und Anstiftung zu unrechtmäßigen
Risikenübernahmen in 73 Fällen verantworten. Nachdem der
Kurs der Primacom-Aktie von 100 auf 13,7 Euro eingebrochen
war, nahm Vorstandschef Jacques Heckenberg den Hut, und
Aufsichtsratsvorsitzender Christian Schwarz-Schilling, der ehemalige Postminister, kam in Erklärungsnotstand. Ein zweiter Kabelnetzbetreiber aus dem Dunstkreis des Wolfgang Preuß musste
den Börsengang kurzfristig absagen.
Die Smatcom, die ihre Aktien am 2. November 1999 am
Neuen Markt platzieren wollte, war wie Primacom aus der Mainzer
Kabelnetzfirma Süweda hervorgegangen, deren Akteure schon
lange im Fadenkreuz umfangreicher staatsanwaltschaftlicher
Ermittlungen standen. Smatcom-Chef Heinz-Peter La-bonte
blies genervt den Börsengang ab und verkaufte seine Firma
kurzerhand an eine Tochter der Deutschen Bank.
Ein anderer hoffnungsvoller Gründer wurde von der Polizei
daran gehindert, Deutschlands Aktionäre zu beglücken. Olaf
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Schmitz war 28, als ihn seine Heimatstadt Hürth mit dem Wirtschaftspreis auszeichnen wollte, weil seine Firma »Digitale Systeme für Archivierung« anscheinend so florierte, dass der Gang
an die Börse in erreichbarer Nähe schien. Kurz vor der Preisverleihung aber wurde der künftige Aktienmillionär, der sein Startkapital von der Deutsche-Bank-Tochter DVCG bekommen
hatte, wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung verhaftet.
Aktionäre also haben allen Grund, die von Politik und Presse
gehätschelten »Gründer« so kritisch wie möglich zu betrachten.
Niemand bezweifelt, dass die Schöpfer neuer Unternehmen eine
volkswirtschaftlich sinnvolle, ja notwendige Funktion erfüllen.
Unbestritten ist auch, dass die Fortentwicklung und Nutzung
neuer Technologien durch eine Reihe von Start-ups beschleunigt
wurde. Und ohne Einschränkung zu begrüßen ist es, wenn auch in
unserem Lande junge Leute wieder vermehrt den Sprung in die
Selbstständigkeit wagen, anstatt sich schon beim Eintritt ins
Berufsleben nach den Rentenansprüchen zu erkundigen.

Gründer, die sich davonstehlen
Doch wenn dies alles nur ein Vorwand ist, wenn es den Gründern nur darum geht, ihr Unternehmen möglichst schnell an die
Börse zu bringen, um von den Anlegern ein Vielfaches dessen abzukassieren, was es in Wahrheit wert ist, dann sollte man sie mit
Missachtung strafen. Taten sich Firmengründer in Deutschland
bis Mitte der 90er-Jahre äußerst schwer, das erforderliche Startkapital aufzutreiben, so können sie sich heutzutage ihre Geldgeber
beinahe nach Belieben aussuchen. Denn früher landeten sie mit
ihren Wünschen beinahe automatisch in der Kreditabteilung einer
Bank, und dort wurde ihre Bonität an konservativen Vorstellungen gemessen. Eine gute Geschäftsidee allein machte sie
noch lange nicht kreditfähig, der Sachbearbeiter in der Bank verlangte Sicherheiten in Form von Immobilien oder Wertpapieren
und bemaß die Höhe seines Engagements an der realistisch bewerteten Ertragskraft des künftigen Unternehmens.
Inzwischen landet der Gründer, wenn er in einer der gerade
70

gefragten Branchen tätig ist, nicht mehr in der Kreditabteilung,
sondern bei einer Venture-Capital-Firma. Solche Risikokapitalgeber unterscheiden sich grundsätzlich von einer Bank, auch
wenn viele dieser in den letzten Jahren neu entstandenen Finanzierungsfirmen Banken gehören. Während eine Bank gehalten
ist, mit dem Geld ihrer Kunden sorgsam umzugehen und Risiken
möglichst zu vermeiden, wollen die Venture-Capital-Firmen am
Risiko verdienen. Sie geben ihr Geld deshalb nicht als Kredit her,
sondern beteiligen sich am Stammkapital in der Hoffnung,
dereinst beim Börsengang den großen Reibach zu machen.
Solange die Börse boomte, ging die Rechnung der Risikokapitalgeber noch allemal auf. Da sie ihr Geld, das sie bei reichen Investoren einsammelten, stets auf eine Vielzahl von Neugründungen verteilten, konnten sie auch dann überdurchschnittliche
Gewinne verbuchen, wenn das eine oder andere Investment mit
einem Fehlschlag endete. Inzwischen machen etwa 150 bis 200
dieser Venture-Capital-Gesellschaften, die 1999 bereits über 13
Milliarden Mark investierten, regelrecht Jagd auf Gründer. Auch
wenn das Gründungsfieber inzwischen nachließ, so haben die
vielen Venture-Capital-Geber in Deutschland noch reichlich
»Munition« in den Läufen, um sie bei passender Gelegenheit auf
die Börse abzuschießen.
Für den Anleger freilich ist es fast unmöglich, die Qualität
einer Neuemission richtig einzuschätzen. Selbst wenn er sich
über die Branche, in der das neue Unternehmen tätig ist, kundig
macht, wenn er die Geschäftsidee zu bewerten vermag und das
Marktpotenzial ausrechnen kann, weiß er immer noch nicht,
welche Absichten der oder die Gründer wirklich verfolgen.
Als beispielsweise im März 1999 die drei Brüder Marc, Alexander
und Oliver Samwer zusammen mit drei Freunden das InternetAuktionshaus Alando gründeten, da waren die lockeren
Endzwanziger plötzlich zu Stars der Berliner Hightech-Gemein-de
geworden, die ihnen als Unternehmer Großes zutraute. Doch wer
auf einen baldigen Börsengang spekuliert hatte, täuschte sich,
denn nur drei Monate später verkauften die Gründer ihr
Unternehmen für den sagenhaften Preis von annähernd 100
Millionen Mark an die ungleich größere US-Konkurrenz.
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Der Käufer zahlte freilich nur einen kleinen Teil des Preises in
bar, den großen Rest erhielten die glorreichen Sechs in Form von
Ebay-Aktien, und dies auch noch auf vier Jahre verteilt. Damit
wollte das US-Auktionshaus Ebay sich die Dienste und das
Know-how der Berliner Internet-Freaks sichern. Kaum ein Jahr
später aber machten fünf der sechs Gründer Kasse und überließen
das Aktionshaus seinem Schicksal. Allein Mitgründer Jörg
Rheinboldt blieb bei Ebay.

Seltsamer »Ei-Nina-Effekt«
Ähnlich erging es den Aktionären, die auf das Charisma und die
Erfahrung der holländischen Powerfrau Nina Brink beim Börsengang ihrer Firma World Online (WOL) gesetzt hatten. Brink,
zuvor schon mit zwei anderen Unternehmen namens Akam und
A-Line erfolgreich, hatte die Internet-Plattform WOL im April
1996 mit fünf Investoren und einem Startkapital von rund zehn
Millionen Gulden ins Leben gerufen. Schon nach einem Jahr
machte WOL, im Gegensatz zu dem meisten anderen InternetFirmen, einen Gewinn, und als die WOL-Aktien am 17. März
2000 an der Amsterdamer Börse eingeführt wurden, begrüßte
Direktor Georg Möller die populäre Unternehmerin mit Champagner und sprach von einem »El-Nina-Effekt«.
Die Anleger rissen sich um die WOL-Aktie, die bei 43 Euro
notierte, und Nina Brink schien, zumindest auf dem Papier, bereits
mehrfache Milliardärin zu sein. Doch es schien nur so, denn wenig
später wurde bekannt, dass die Gründerin schon längst vor dem
Börsengang Kasse gemacht und 14,9 Millionen Aktien zu je 6,04
Dollar an drei andere Unternehmen verkauft hatte. Offenbar war
der resoluten Unternehmerin das Risiko des Börsengangs zu groß
erschienen. Im offiziellen Verkaufsprospekt allerdings wurde
dies diskret verschwiegen.
Scharenweise trennten sich die enttäuschten Anleger sofort
von ihren Papieren, und der WOL-Kurs fiel in den Keller. Wenig
später verließ »El Nina« ihr Unternehmen, und die holländische
Börsenaufsicht begann mit Ermittlungen gegen die Emissions72

häuser ABN Amro und Goldman Sachs. Geprellte Anleger forderten Schadenersatz von insgesamt 1,8 Milliarden Euro wegen
arglistiger Täuschung.
Auch in Deutschland erfahren die Anteilseigner junger Unternehmen nach der Börseneinführung oft viel zu spät oder gar
nicht, wenn sich die Alteigentümer verabschieden. Dabei hätten
sie das größte Interesse daran, denn ein solcher Ausstieg birgt für
den Aktienkurs unübersehbare Gefahren. Wenn Leute, die mehr
wissen als der normale Kleinaktionär, das Unternehmen verlassen,
dann kann das nichts Gutes für die Zukunft bedeuten, und wenn
ein größerer Posten Aktien auf den Markt geworfen wird, dann
gerät der Kurs gewaltig unter Druck. In den USA müssen
deshalb solche Verkäufe der Börsenaufsicht gemeldet und
öffentlich angekündigt werden, während der Neue Markt in
Deutschland die Alteigentümer lediglich dazu verpflichtet, ihre
Bestände nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Börsengang zu verkaufen. Deshalb erfahren deutsche Anleger nur bei
solchen Titeln, die auch in New York gelistet sind, rechtzeitig
vom Verkauf durch die Alteigentümer.
So war es bei Ixos, und auch bei LHS, wo einer der Alteigentümer der US-Börsenaufsicht den geplanten Verkauf ankündigte. Als die deutschen Anleger mitbekamen, dass rund fünf
Millionen Aktien zum Verkauf anstanden, stießen sie reihenweise die LHS-Papiere ab, der Kurs gab um 60 Prozent nach.
Daraufhin verzichtete der Großaktionär auf den geplanten Verkauf.
Schon lange drängt die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) auf eine Verlängerung der Lock-up-Fristen
sowie auf die Einführung einer Meldepflicht für Altaktionäre,
doch die deutsche Börse zögerte bisher die längst fällige Verschärfung ihrer Vorschriften hinaus. Gründer, die sich davonstehlen, sind für die freien Aktionäre ebenso ärgerlich wie
Fondsmanager, die die Kurse nach Belieben manipulieren, und
Vorstände, die die wahre Lage ihrer Unternehmen hinter einem
Nebel aus Desinformationen verschleiern.
Vor Ablauf der Sperrfrist davongestohlen haben sollen sich
zum Beispiel einige Altaktionäre des Hamburger Internet-Auk73

tionshausesArtnet.com haben, davon jedenfalls ist Bernd Jünemann, Chefredakteur des Fachmagazins Börse Online, bis heute
überzeugt, obwohl die Börsenaufsicht behauptete, sie habe keinerlei Hinweise auf eine Regelverletzung gefunden.
Welchen Einfluss manche Fondsmanager auf die Kurse am
Neuen Markt haben, zeigte sich beim mehrfach verschobenen
Börsengang der schwedischen Internet-Einkaufsplattform Letsbuyit.com. Als das Papier nach Verlängerung der Zeichnungsfrist
und drastischer Reduzierung der Preisspanne am 21. Juli 2000
endlich an den Markt kam, da gaben die Emittenten den Anteil
des »Streubesitzes« mit 58,4 Prozent an, obwohl sich
Investmentfonds von der Deutsche-Bank-Tochter DWS, dem
schweizerischen Bankhaus Julius Bär und der Fondsgesellschaft
Nordinvest schon vor dem Börsengang zu wahrscheinlich ermäßigten Konditionen bereits große Teile des Aktienkapitals gesichert hatten. »Übliche Unsitte«, kommentierte die Süddeutsche
Zeitung.
Die künstliche Verknappung des Angebots führte zwar zu
einer Erstnotiz, die über dem Ausgabepreis von 3,5 Euro lag,
doch dann tauchte der Kurs wieder ab. Mehr Transparenz über
die Struktur der Anteilseigner wie über den Gang der Geschäfte
fordert die DSW seit Jahren, doch geschehen ist bisher nicht viel.
Noch immer dürfen halbseidene Geschäftemacher die Anleger
systematisch hinters Licht führen.
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5

Aufseher & Insider

Die Idee, mit Informationen an der Börse Geld zu machen, ist so
alt wie die Börse selbst. Neu sind nur das Tempo, mit dem Informationen übers Internet verbreitet werden, und die Fülle der Informationen, die über das Geschehen an den Börsen zirkulieren.
Nicht die Recherche ist deshalb für den Anleger das Problem,
sondern die Auswahl und Gewichtung der Informationen. Dennoch zählen die Geschichten über Spekulanten, die durch einen
Informationsvorsprung reich wurden, seit je zum beliebtesten
Börsenklatsch. Das gewaltige Vermögen der Rothschilds beispielsweise soll, so will es die Legende, jener Brieftaube zu verdanken
sein, die die Nachricht vom Sieg Wellingtons über Napoleon bei
Waterloo zuerst nach London brachte und Nathan Rothschild in
die Lage versetzte, zu günstigen Kursen riesige Mengen Aktien zu
kaufen, deren Wert sich vervielfachte, nachdem die Nachricht
allgemein bekannt wurde.
Doch auch an dieser Geschichte ist, wie an so vielen aktuellen
Tipps aus dem Internet, nicht alles wahr. Zwar stimmt es, dass
Nathan Rothschild am 20. Juni 1815 schon kurz nach Eröffnung
der Londoner Börse anfing, in großem Stil Aktien aufzukaufen.
Doch der Sieg über Napoleon war da schon zwei Tage alt, und
nicht eine Brieftaube hatte ihm die Kunde gebracht, sondern
einer seiner Agenten aus Ostende, der sich frühmorgens eine
Zeitung mit der Schlagzeile über den Ausgang der Schlacht besorgt hatte und damit sofort an Bord eines nach London abgehenden Schiffes gestürmt war. Obwohl der Spekulationsgewinn,
den Nathan am Abend des 20. Juni berechnen ließ, beträchtlich
war, stellte er nur einen Bruchteil des schon damals gewaltigen
Vermögens der Bankiersfamilie dar.
Wie die Brieftaube der Rothschilds gehören auch viele der im
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Internet zirkulierenden Börseninformationen eher in die Abteilung
»Märchen und Legenden«. Ernst zu nehmende Informationen, die
Einfluss auf den Kurs einer Aktie haben könnten, sind nämlich
praktisch wertlos. Wer solche Informationen früher als die
Öffentlichkeit erhält und seinen Vorsprung zu Spekulationen
nutzt, macht sich strafbar. Laut Paragraph 38 des Wertpapierhandelsgesetzes wird nämlich der so genannte »Insiderhandel« mit Geld- oder Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren
geahndet. Seit dieser Paragraph im Juli 1994 in Kraft trat, ermittelte das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BaWe)
zwar in einigen hundert Verdachtsfällen, doch bis heute musste
noch kein einziger Täter ins Gefängnis. Die wenigen mit Geldbußen bestraften Sünder dienen der Börsenaufsicht eher als
Alibi denn als Abschreckung. Tatsächlich bietet nämlich der Aktienhandel in Deutschland geradezu paradiesische Zustände für
allerlei Kursmanipulateure.
Während die US-Aufsichtsbehörde SEC mit einem Team von
125 hoch qualifizierten Spezialisten und ganzen Batterien von
Superrechnern die Kursbewegungen an allen Börsen des Landes
haargenau beobachtet und analysiert, sind die deutschen Kontrolleure noch immer auf die meist anonymen Hinweise aus dem
Umkreis der Täter angewiesen. Unter Börsianern gilt denn auch
das BaWe längst als »zahnloser Tiger«, vor dem man keine Angst
haben muss. »Europa droht auf diesem Gebiet in die Drittklassigkeit abzusinken«, warnte Amtsvorsteher Georg Wittich seine
Kollegen von den nationalen Börsenaufsichtsbehörden - und er
hat so Unrecht nicht. Seine traurige Bilanz: Seitdem der Insiderparagraph in Kraft trat, wurden bis Ende 1999 gerade mal 100
Verfahren an die Staatsanwälte weitergeleitet und 87 davon vorzeitig eingestellt. Lediglich in 13 Fällen reichte es zu Strafbefehlen, die jeweils mit einer Geldbuße erledigt wurden.
So musste der Kölner SPD-Chef und Oberbürgermeisterkandidat Klaus Heugel 37 500 Mark Strafe zahlen, weil er mit Aktien
der Kabelfirma Felten & Guilleaume spekuliert und dabei einen
Gewinn von bescheidenen 8000 Euro erzielt hatte. Der Kommunalpolitiker hatte früher als andere erfahren, dass die Kabelfirma, an
der die Stadt Köln beteiligt war, von der Moeller Holding zu
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einem Preis, der höher war als der aktuelle Börsenkurs, übernommen werden sollte. Also kaufte er an der Börse an drei Tagen
jeweils 100 F&G-Aktien und stieß sie wenig später zum
Übernahmepreis wieder ab.
Am meisten Aufsehen erregte in der Öffentlichkeit der Fall
SAP. Im Sommer 1996 beobachtete das BaWe, dass Wandelanleihen der Walldorfer Softwarefirma in größerer Zahl in Aktien
eingetauscht und über die Börse verkauft wurden. Kurz danach
gab SAP eine Gewinnwarnung heraus, die den Aktienkurs abstürzen ließ. Folgerichtig vermuteten die Frankfurter Börsenaufseher, hier hätten Insider früher als andere den Braten gerochen
und zu noch guten Kursen Kasse gemacht.

Andere sind immer schneller
Die Aufsichtsbehörde glaubte, endlich einen großen Fisch an der
Angel zu haben, und nahm die Ermittlungen gegen rund 100
SAP-Mitarbeiter auf. Bald freilich stellte sich heraus, dass sowohl
die Gesetzeslage als auch die personelle Ausstattung der Behörde
keine guten Voraussetzungen boten, die illegalen Insidergeschäfte wirksam zu unterbinden. Die Strafprozessordnung
verlangt stichhaltige Beweise, und die meisten Staatsanwälte
verstehen zu wenig vom Börsengeschehen. So musste der
Frankfurter Staatsanwalt Rolf Heyter im Fall SAP mit ansehen,
wie ihm ein Verdächtiger nach dem anderen abhanden kam.
1000 verbotene Aktiengeschäfte hatte die Aufsichtsbehörde registriert, 100 Verdächtige standen anfangs auf Heyters Liste,
gegen 34 leitete er schließlich Ermittlungsverfahren ein, und 28
davon musste er sang- und klanglos einstellen. Nach zwei
Jahren Ermittlungsarbeit blieben ganze drei SAP-Leute im Netz
der Ermittler hängen, die sich mit Geldstrafen in Höhe von 50
000, 70 000 und 120 000 Mark einverstanden erklärten, um, wie
sie später angaben, »weiteren Schaden von der Firma abzuwenden«.
Dass solche Ergebnisse keine abschreckende Wirkung haben,
demonstrierte der Kurs der SAP-Aktie schon wenige Monate
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später. Kurz nach Weihnachten 1998 beobachteten die Börsenaufseher erstaunt, dass ausgerechnet die Notierungen des Highflyers aus Walldorf gegen den Dax-Trend zu fallen begannen,
und zwar von 419 auf 390 Euro. Des Rätsels Lösung offenbarte
sich ihnen freilich erst am 5. Januar des folgenden Jahres, als SAP
abermals eine Gewinnwarnung herausgab, die die Notierung
vollends in die Tiefe schickte. Wieder wurde ermittelt, und wieder
gab es keine stichhaltigen Beweise.
Wann immer ein Aktionär glaubt, besonders gut über anstehende Veränderungen in einer Firma Bescheid zu wissen, muss er
stets damit rechnen, dass andere noch schneller sind. Beispiele:
• BMW: Kaum hatte der Aufsichtsrat in einer streng geheimen Sitzung am 16. März 2000 die Trennung von der verlustreichen britischen Tochter Rover beschlossen, begann
der Kurs der BMW-Aktie zu steigen, obwohl der Beschluss
erst später offiziell bekannt gegeben wurde.
• mg technologies: Am Freitag, dem 5. Februar 1999, entschied sich die Frankfurter Metallgesellschaft, den Bochumer Anlagenbauer GEA zu übernehmen, und sofort
kam Bewegung in die Kurse, obwohl die offizielle Nachricht
erst am darauf folgenden Montag um 7.59 Uhr über die
Ticker lief.
• Stolberger Zink: Nachdem tagelang keine einzige Aktie
des Kölner Unternehmens gehandelt worden war, hagelte es
am 19. November 1998 plötzlich Kaufaufträge. Über 500
Papiere wechselten den Besitzer, ehe die Firma bekannt gab,
dass sie sich an vier Telefongesellschaften beteiligt habe, was
den Kurs sofort von 44 auf 55 Mark hochtrieb.
• Debitel: Bereits am 5. Juni 1999 schoss der Kurs der Debitel-Aktie gegen den Börsentrend von 24 auf 31 Euro hoch,
und auch das Volumen der gehandelten Papiere schwoll
dramatisch an, obwohl die Öffentlichkeit erst am 9. Juli über
das Übernahmeangebot der Swisscom informiert wurde.
Wo immer eine Fusion oder Übernahme ansteht, wo größere
Aktienpakete den Besitzer wechseln, Tochtergesellschaften ab80

gestoßen werden - stets pflegen ein paar gut informierte Insider
ihr Vorauswissen in bare Münze zu verwandeln. So war es, als die
Dresdner Bank im November 1995 ihre Beteiligung am verlustreichen Maschinenbauer KHD abstieß oder als der hessische
Autozulieferer Ymos in den Besitz der Hamburger Immobiliengesellschaft WCM überging. In beiden Fällen ermittelte zwar das
Bundesaufsichtsamt, doch die Beweise reichten für eine Verurteilung nicht aus.
Erwischt wurde in München hingegen ein Finanzbeamter, der
vor dem Zusammenschluss der Hypo- mit der Vereinsbank die
steuerlichen Aspekte prüfen sollte. Der Staatsdiener, dem seine
Spekulation einen Gewinn von 6000 Mark einbrachte, kam mit
einer Geldbuße davon.

Strafen aus der Portokasse bezahlt
Richtig teuer wurde es in Deutschland bisher nur für zwei der
ertappten Insider. Markus Nothdurft hatte als Aufsichtsratsmitglied des württembergischen Fensterbauers Weru rechtzeitig vor
dem Verkauf einer verlustreichen Beteiligung im großen Stil
Weru-Aktien geordert und dadurch 1,2 Millionen Mark verdient.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Tätern konnte ihm der
»Vorsatz« und die »Gewinnerzielungsabsicht« nachgewiesen
werden, und so verdonnerte ihn das Gericht zu einer Geldstrafe
von 3,6 Millionen, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt
wurde. Bezahlen musste er lediglich eine Million, sodass ihm von
seinem Gewinn noch 200 000 übrig blieben. Die zweithöchste
Strafe kassierte Harald Kronseder, der sein Insiderwissen als
Juniorchef der Maschinenfabrik Krones AG für eine private Spekulation genutzt hatte und dafür 600 000 Mark an die Gerichtskasse überweisen musste.
Seit Jahren fordern Organisationen wie die DSWoder die SdK
eine schärfere Überwachung der Börsengeschäfte etwa nach
dem Muster der amerikanischen Securities and Exchange Commission, kurz SEC genannt. Die 1934 im Gefolge der Weltwirtschaftskrise gegründete Börsenpolizei geht ungleich rigoroser
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gegen Insider und Kursmanipulateure vor als etwa das Berliner
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen. Von den über 3000
SEC-Mitarbeitern machen rund 800 Jagd auf Insider, und wenn
sie einem Verdächtigen auf der Spur sind, dann zapfen sie dessen
Telefone an, verhören Arbeitskollegen und Geschäftspartner und
zwingen die betroffenen Unternehmen gnadenlos zur Herausgabe
von Beweismaterial.
Anders als ihre deutschen Kollegen scheren sie sich nicht um
Steuer- und Bankgeheimnisse, sondern reichen die Namen der
Verdächtigen in den Unternehmen herum. Überführten Tätern
droht in den USA eine Höchststrafe von zehn (in Deutschland:
fünf) Jahren Gefängnis, Bußgelder werden meist in dreifacher
Höhe des durch Insiderhandel erzielten Gewinns verhängt. Die
SEC-Agenten, an der Wall Street so gefürchtet wie einst die Männer
von Elliot Ness bei der Bande des AL Capone, deckten 1998 48
Insidergeschäfte auf und verhängten Geldstrafen von 864
Millionen Dollar. Ihre prominentesten Opfer waren der Großspekulant Ivan Boesky und die Wall-Street-Legende Michael
Milken, Erfinder der Junk-Bonds (Schrottanleihen), der zu seiner
Haftstrafe von zehn Jahren noch über eine Milliarde Dollar an
Bußgeldern und Schadenersatzleistungen aufgebrummt bekam.
In Deutschland hingegen sind die Strafverfolger froh, wenn
sie mit einem Verdächtigen einen Deal abschließen und so das
Verfahren abkürzen können. »Wir haben für die ganzen Ermittlungen einen Polizeibeamten zur Verfügung. Ich werde den nicht
30 Arbeitstage auf einen Insider ansetzen, der vielleicht 10 000
Mark Gewinn gemacht hat«, beklagte sich beispielsweise der
Frankfurter Staatsanwalt Rolf Heyter, der den SAP-Fall zu bearbeiten hatte, in einem Interview mit der Wirtschaftswoche.
Nicht nur mangelnde Manpower lahmt die deutschen Strafverfolger, nötig wäre wohl auch eine Änderung der Gesetzeslage.
Solange das Bundesaufsichtsamt lediglich Verdachtsmeldungen
an die Staatsanwälte weitergibt, die dann nach den strengen Vorschriften der Strafprozessordnung Beweise sichern müssen, dürfen
sich Insider, die verbotene Spekulationsgeschäfte machen, in
Deutschland relativ sicher fühlen. Sinnvoll wäre es, die Kompetenzen der Börsenaufseher zu erweitern und Insider auch auf
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dem Wege von Zivilprozessen für den angerichteten Schaden
haftbar zu machen.

Schamlose Eigenwerbung
Wie locker die Absahner an den Aktienmärkten Gesetze, die ihnen
eigentlich das Handwerk legen sollen, zu ihrem Vorteil nutzen
können, zeigt die Flut an so genannten Ad-hoc-Mitteilungen, die
bei den Aktionären mehr zur Verwirrung als zur Aufklärung beitragen. Das Wertpapierhandelsgesetz schreibt nämlich vor, dass
ein Unternehmen »neue, kursbeeinflussende Tatsachen« im
Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung »unverzüglich« zu veröffentlichen habe.
Der Zweck der Vorschrift ist klar: Sie soll verhindern, dass Insider ihren Informationsvorsprung an der Börse ausspielen können.
Tatsächlich aber nutzen viele Unternehmen, vor allem am Neuen
Markt, das gesetzlich vorgeschriebene Instrument der Ad-hocMitteilung zu schamloser Eigenwerbung. Da Wirtschaftsdienste
wie VWD die vom Gesetz verlangten Ad-hoc-Mitteilungen
unbesehen verbreiten, auch wenn sie keinerlei »kursrelevante«
Informationen enthalten, ist den Urhebern ein Platz im
redaktionellen Teil der einschlägigen Blätter sicher, ohne dass
sie dafür bezahlen müssen.
Wurden Deutschlands Aktionäre 1998 mit insgesamt 1743
Ad-hoc-Mitteilungen konfrontiert, so mussten sie ein Jahr später
bereits 3351 lesen, und die Flut schwillt seither immer weiter an.
Hat eine Firma aber außer heißer Luft etwas Substanzielles
mitzuteilen, dann ist keineswegs sichergestellt, dass alle Aktionäre
zur gleichen Zeit in Kenntnis gesetzt werden. So hielt es der am
Neuen Markt gelistete Halbleiterproduzent Elmos Semicon-ductor
AG aus Dortmund für angebracht, am 25. Juli 2000 erst mal eine
handverlesene Schar von Geschäftsfreunden und Meinungsmachern über einen Großauftrag zur Produktion von
Schaltkreisen für Mobiltelefone zu informieren, ehe Stunden
später endlich die offizielle Ad-hoc-Mitteilung bei VWD aus
dem Fax quoll. Der feine Unterschied: Der Kurs der Elmos-Ak83

tie, der zuvor bei 53,5 Euro lag, schoss am nächsten Tag bis 60
Euro hoch, und als endlich die normalen Aktionäre davon erfuhren, da stiegen die vorab informierten Insider bereits wieder
aus. »Zwei große deutsche institutionelle Adressen nutzen den
weiteren Anstieg und verkaufen um 59 und 60 Euro Elmos-Aktien in größerem Stil«, beobachtete die Wirtschaftswoche.
Wir lernen: Wenn den Aktionär ausnahmsweise mal eine gute
Nachricht erreicht, ist es für ein Geschäft meistens schon zu
spät. Das gilt natürlich nicht nur für die kurzen Ad-hoc-Mitteilungen der Aktiengesellschaften, sondern genauso für deren reguläre Berichte über den Gang der Geschäfte. Nach den Regeln
des Neuen Marktes müssen die Firmenchefs ihre Anteilseigner
viermal im Jahr informieren. Doch viele dieser Quartalsberichte
enthalten mehr Dichtung als Wahrheit. »Viel heiße Luft in den
Berichten am Neuen Markt«, entdeckte selbst das dem Unternehmen wohl gesinnte Handelsblatt, und auch die Zunft der Analysten beklagt den geringen Aussagewert der Aktionärslyrik aus
den Chefetagen.
Verluste werden kunstvoll verschleiert, alle irgendwie positiv
erscheinenden Daten übermäßig herausgestellt. Das liest sich
dann etwa bei Focus Digital so: »Werbeerlöse gegenüber Vorjahr
mehr als verdoppelt... Gesamterlös um 64 % gestiegen...« Weiter
unten heißt es dann: »Plangemäß weist das Unternehmen in der
Halbjahresrechnung einen Verlust aus. Allerdings fällt der EBIT
mit knapp minus 2,3 Millionen Mark um mehr als 50 % besser
aus als intern geplant.« Frecher geht's wohl kaum noch.
Manche der Marktschreier verheddern sich auch gern ein
bisschen im Zahlenwerk. So etwa, wenn der Computerzulieferer
Elsa aus Aachen in einem Quartalsbericht das Kunststück fertig
bringt, beim Posten »Verwaltungsaufwand« einen Ertrag auszuweisen. Nicht mal den offiziellen Börsenprospekten ist zu
trauen. Obwohl diese der Börsenaufsicht zur Genehmigung vorgelegt werden müssen und Vermögensschäden, die auf falschen
Angaben im Prospekt beruhen, vor Gericht eingeklagt werden
können, stapeln manche der an den Neuen Markt drängenden
Firmen ganz schön hoch. Der im Mai 1999 veröffentlichte Prospekt
von Artnet.com zum Beispiel enthält die Behauptung, pro
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Monat erhalte der Internet-Kunsthändler fünf Millionen Seitenabrufe. Im Geschäftsbericht vom Juni 1999 aber ist nur noch von
einer Million die Rede.

Meinungsmache im Internet
Als reklametechnische Gesamtkunstwerke fallen immer wieder
die Berichte jener Firmen auf, die von dem Mettmanner Auktionshaus Gold-Zack an den Neuen Markt gebracht wurden.
Nach dem Going Public pflegten Firmen wie CE Consumer
Electronic, Data Design, Mensch und Maschine Software AG
oder Jack White Productions AG ganze Breitseiten positiv klingender Nachrichten aufs Aktionärsvolk abzufeuern, die die
Handschrift eines Großmeisters der PR-Branche verrieten. Moritz
Hunzinger heißt der Teufelskerl, der eine lahme Ente im Nu in
einen kraftstrotzenden Adler zu verwandeln vermag. Überflieger
Hunzinger ist übrigens befreundet mit Gold-Zack-Chef Dietrich
Walther, und seine Frankfurter PR-Agentur wurde ebenfalls von
Gold-Zack an die Börse gebracht.
Um die Aktionäre bei Laune zu halten, ist dem PR-Strategen
offenbar jedes Mittel recht. So ließ Hunzinger unterm Briefkopf
seiner Firma offiziell verbreiten, was irgendwelche anonymen
Absender ins Internet gestellt hatten, beispielsweise die sensationelle Nachricht, dass die Geschäftszahlen der Hunzinger AG
»die Erwartungen der Analysten übertreffen« dürften und dass
Aktionäre deshalb die »Kurse zum Einstieg« nutzen sollten.
Wenn es noch ein Medium gibt, das zur Beurteilung einer
Aktie weniger geeignet ist als die offiziellen Quartalsberichte und
Ad-hoc-Mitteilungen der Unternehmen, dann sind dies die
tausenderlei Tipps, Meinungen und Pseudoinformationen, die
durchs Internet geistern. Hier tauschen nicht nur arglose Anleger
ihre Ansichten über den Gang der Börsengeschäfte aus - das Netz
erweist sich immer mehr als eine globale Zockerbude, in der
systematisch Kurse manipuliert, Falschmeldungen ausgestreut,
Aktionäre aufs Glatteis geführt werden.
Insbesondere die bei den Anlegern beliebten Chat-Räume und
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Boards von Finanzdienstleistern und Discountbrokern wie Consors, Wallstreet:online, Financial.de oder Investornet bieten den
Dunkelmännern des schnellen Geldes eine ideale Bühne für
ihren Auftritt.
Nirgendwo hat sich das Internet so schnell als Nachrichtenquelle etablieren können wie unter den Börsianern. Bringen die
Printmedien Wirtschaftsnachrichten stets mit Verzögerung und
nimmt das Fernsehen kaum Notiz von dem Geschehen in den
Unternehmen, so lassen sich die für Kapitalanleger bedeutsamen
Informationen online quasi in Echtzeit um den Globus jagen.
Die unerhörte Beschleunigung des Wirtschaftsgeschehens
durch das Netz veränderte natürlich auch die Wettbewerbsbedingungen an der Börse. Wenn eine Nachricht, die Einfluss auf
den Kurs einer Aktie hat, in der Zeitung erscheint, ist das Geschäft für gewöhnlich längst gelaufen. Spekulanten, die auf die
schnelle Mark aus sind, chatten deshalb kreuz und quer durchs
Internet, stets auf der Suche nach jenem Quäntchen Wissen, das
ihnen einen winzigen Vorsprung vor der Masse der übrigen Aktionäre verschafft. Und dabei laufen sie stets Gefahr, übers Ohr
gehauen zu werden.
Wer etwa die Aktie des Softwareanbieters Graphisoft schleunigst abstieß, nachdem er dem Board des »Investornets« die
Meldung entnommen hatte, dass der Boss des Anbieters von
Architektursoftware tödlich verunglückt sei, hatte mit Zitronen
gehandelt. Denn Gabor Bojar, der Vorstandsvorsitzende, erfreute
sich bester Gesundheit, und der Aktienkurs erholte sich schnell
wieder. Ziel der makabren Meldung, als deren Absender ein gewisser »Axceh« zeichnete, war es offensichtlich, den Kurs zu drücken, damit ein unbekannter Investor billig einsteigen konnte.
Derlei Falschmeldungen sind nicht leicht zu enttarnen, wenn
sie eine seriöse Quelle angeben - im Fall Graphisoft war es die
Internet-Seite des Unternehmens - oder wenn sie unter einer
scheinbar seriösen Adresse wie den Wirtschaftsdiensten von
VWD oder Bloomberg daherkommen. Die Betreiber der Boards
haften grundsätzlich nicht für Falschmeldungen, aber sie unternehmen wohl auch zu wenig, um die Desinformation der Anleger zu verhindern.
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Der Boardbetreiber Consors zum Beispiel lässt nur Teilnehmer
zu, die sich registrieren lassen, und verbietet ihnen »das Verbreiten
von Verleumdungen, ruf- oder geschäftsschädigenden
Äußerungen, Junkmails, Kettenbriefen« sowie anderen Inhalten
mit werbendem Charakter. Doch gleichzeitig bestätigt er, dass
»Consors die einzelnen Mitteilungen nicht auf deren Richtigkeit
oder Wahrheitsgehalt« überprüfe und für die entstandenen
Schäden auch keine Haftung übernehme.
So wimmelt es denn im Internet nur so von getürkten Nachrichten, abstrusen Meinungen und stetigen Versuchen, die
Kurse bestimmter Papiere zu manipulieren. Auf dem Board von
www.consors.de behauptete ein Teilnehmer namens Cyberjan
im Frühjahr 1999: »Die Baader Wertpapierhandelsbank wird die
deutsche Balaton Broker Holding übernehmen.« Als Quelle gab
Cyberjan an: »Dies bestätigte mir vor einer Stunde Herr Baader
persönlich am Telefon.« Tatsächlich aber wusste weder Vorstandschef Uto Baader von der angeblichen Übernahme, noch
war eine solche geplant. »Das war eine bewusste Falschmeldung,
um den Kurs der Aktie zu beeinflussen«, beklagte sich der Banker
in der Wirtschaftswoche.
Sollte der Baader-Kurs hoch getrieben werden, so war es beim
Internet-Werber Endemann genau umgekehrt. In mehreren gefälschten Ad-hoc-Mitteilungen behaupteten die unbekannten
Absender, Endemann habe seine Gewinnprognose für 1999 von
2,2 auf 0,5 Millionen Euro zurückgenommen, und prompt gab
der Aktienkurs an zwei Börsentagen um mehr als acht Prozent
nach, obwohl Inhaber Ingo Endemann versicherte, dass daran
kein wahres Wort sei.

»Tokyo Joes« Falschmeldungen
Selbst Großunternehmen sind vor den Attacken der InternetPiraten nicht sicher. So musste sich die weltbekannte US-Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 1998 gegen die übers Internet vertriebene Falschmeldung verteidigen, sie stünde kurz
vor der Pleite. Und im Board der Wirtschaftswoche versuchte ein
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unbekannter Spekulant mit dem sinnigen Namen »The Wall
Street Journal« den Kurs der Commerzbank-Aktie hochzutreiben,
indem er behauptete, die holländische ING wolle den Commerzbank-Aktionären eine Übernahmeangebot machen.
Auch in den USA, wo bereits über ein Viertel aller Aufträge
zum Kauf oder Verkauf von Aktien online eingeht, sind die Anleger vor den Informationsfälschern nicht sicher, obwohl die
Börsenaufsichtsbehörde SEC von einer über 200 Mann starken
Spezialtruppe das Internet täglich durchkämmen lässt. So
sprang der Kurs einer relativ unbekannten Autohandelsfirma
namens Uniprime Capital Acceptance (UPCA), der im Januar
noch bei 25 Cents gelegen hatte, im Juli 1999 plötzlich auf fünf
Dollar, nachdem übers Internet verbreitet worden war, die Firma
habe ein Mittel gegen Aids gefunden.
Cameron Frankenhouser, Leiter der Abteilung Marktregulierung der Vereinigung amerikanischer Wertpapierhändler (NASD),
ging der Sache auf den Grund und stieß auf eine bizarre Geschichte. Urheber der Spekulation mit UPCA-Aktien war ein gewisser Alfred Flores, der schon mal wegen Beihilfe zum Mord
verurteilt und 1999 begnadigt worden war. Obwohl bar jeglicher
medizinischer Kenntnisse, behauptete Flores, eine von ihm entwickelte Wunderdroge namens Plasma Plus sei in der Lage, das
HIV-Virus zu bekämpfen. Es gelang ihm, den UPCA-Geschäftsführer Gary Tabb für die Idee zu begeistern, in das vermeintliche
Riesengeschäft mit der Produktion von Plasma Plus einzusteigen.
Gemeinsam gründeten die beiden eine Firma namens New
Technologies, die fortan im Internet kräftig die Werbetrommel
rührte. Die Jagd auf das vermeintliche Riesengeschäft der Autohandelsfirma endete erst, als die Börsenaufsichtsbehörde SEC
am 22. Juli 1999 den Handel mit Uniprime-Aktien unterband.
Als der Handel am 5. August wieder freigegeben wurde, kostete
die Aktie wieder so viel wie vor dem Aidsrummel, nämlich 25
Cents.
Aus dem Verkehr zogen die US-Börsenaufseher auch einen
Tippgeber namens »Tokyo Joe«, der eine wachsende Fangemeinde mit Börseninformationen versorgte und dafür von jedem
Abonnenten bis zu 200 Dollar im Monat kassierte. Das war frei88

lich nur Kleingeld, verglichen mit den Gewinnen, die Tokyo Joe,
der in Wahrheit Yun Soo Ooh Park hieß, einstrich, indem er mit
jenen Aktien spekulierte, die er in seinem Börsenbrief zum Kauf
empfahl.
Als er beispielsweise das Papier der Firma Information Management Associates (IMA) bei einem Kurs von 4,06 Dollar das
Stück anpries und das Ziel mit 14 Dollar angab, besaß er bereits
rund 48 000 IMA-Aktien. Tatsächlich gelang es ihm mithilfe seiner
rund 900 Abonnenten, den Kurs auf 14 Dollar hochzutreiben
und so einen Gewinn von über 470 000 Dollar zu machen. Die
Freude daran war freilich nur von kurzer Dauer, denn wenig später
schlug die SEC zu. Auch Tokyo Joes Anhänger hatten nicht viel
Spaß an ihren IMA-Aktien, denn deren Kurs fiel bald wieder
unter zehn Dollar.
Das Problem ist mittlerweile erkannt, doch bisher schlug noch
jeder Versuch, das Internet von seinen falschen Propheten zu befreien, fehl. Wenn es schon die an der Börse gelisteten Firmen
selber mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, wie will man
dann den selbst ernannten Gurus und Experten das Handwerk
legen? Besonders schwierig ist dies, wenn sie unter scheinbar
neutraler Flagge segeln und ihre Weisheiten über Börsenbriefe,
Anlegermagazine oder übers Fernsehen verbreiten.
Kaum jemals ist hierzulande den Strafverfolgern der Nachweis
gelungen, dass ein Finanzjournalist nur an den eigenen Profit
dachte, wenn er eine bestimmte Aktie zum Kauf empfahl. Wie
das Hornberger Schießen endeten denn bisher auch alle Versuche,
dem Börsenbrief-Herausgeber Egbert Prior das Handwerk zu legen,
der mit seinen Auftritten in der 3Sat-Börse zeitweilig einigen
Einfluss auf das Geschehen am Neuen Markt hatte.

Fehlanzeige im Fall Prior
Einmal fanden die Staatsanwälte heraus, dass Prior sich mit Aktien
von SCM Microsystems und Mobilcom eingedeckt hatte, ehe er
die beiden Werte in der 3Sat-Börse massiv zum Kauf empfahl. Das
Ermittlungsverfahren wurde jedoch eingestellt, weil
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man ihm nicht nachweisen konnte, dass er schon zu dem Zeitpunkt, als er sich die Aktien ins Depot legte, geplant hatte, die
beiden Papiere im Fernsehen zu empfehlen.
Ähnlich endete auch der Versuch, den Herausgeber der
»Prior-Börse« wegen »Kursbetrug und Bildung einer kriminellen
Vereinigung« auf die Anklagebank zu setzen. Es ging um dubiose
Vorgänge beim Börsengang der Softwarefirma Lobster Technology AG und um die wundersame Geldvermehrung des PriorFreundes Holger Timm, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender
der Berliner Effektengesellschaft AG, vormals Berliner Freiverkehr AG.
Die Prior AG soll, so berichtete der Stern, vor dem Börsengang
der Softwarefirma im Mai 1998 von der Berliner Maklerfirma
1000 Lobster-Aktien zum Paketpreis von 400 000 Mark erhalten
haben. Da der Ausgabekurs bei 35 Euro lag, war Piors Aktienpaket
beim Börsengang von Lobster 1,368 Millionen Mark wert, und
als er kurz darauf verkaufte, hatte er einen Gewinn von über 900
000 Mark gemacht.
Als Gegenleistung, dies jedenfalls vermuteten die Strafverfolger,
empfahl der Aktienguru in seinem Informationsdienst »PriorBörse«, das Papier der Timm-Firma Berliner Freiverkehr massiv
zum Kauf. »Wer noch keine Papiere des Berliner Freiverkehrs
besitzt, ist selbst schuld«, trompetete Prior und nannte für die
Makleraktie, die noch im März 1998 zu 780 Mark gehandelt
wurde, ein Kursziel von 1400 Mark. Die Kampagne zeigte Wirkung, denn die Notierung kletterte auf über 4000 Mark und der
Börsenwert des Maklerunternehmens erhöhte sich von knapp
500 Millionen auf rund 2,5 Milliarden Mark. Vorstandsvorsitzender Holger Timm »wurde durch die Kursexplosion der Aktien
zum Vermögensmilliardär«, folgerte der Stern, der den Fall Prior
aufgegriffen hatte. Nach reiflicher Überprüfung der Vorgänge
entschloss sich die Staatsanwaltschaft beim Landgericht
Frankfurt im August 1999, das Verfahren wegen »Verjährung
und fehlender Anhaltspunkte« einzustellen.
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Makler & Manipulateure

Anleger, die glauben, dass sich der Erfolg an der Börse »herbeilesen« lasse, sind die geborenen Opfer der Verführer aus der Medienszene. So wie in den späten 80er-Jahren Computermagazine
die Regale der Zeitungskioske eroberten, schössen in den späten
90ern die Anlageblättchen aus dem Boden. Ob Bauer, Burda,
Grüner & Jahr, Axel Springer oder die Holtzbrinck-Gruppe nahezu alle großen Verlagskonzerne der Republik mischen im
Anlagegeschäft mit, und nicht alle der vielen Finanzredakteure
vermochten der Versuchung zu widerstehen, ihre Beratungskompetenz auch ein wenig fürs eigene Depot einzusetzen.
Mancherorts sollen sie das ja wohl auch gar nicht, so etwa
wenn der Chefredakteur Helmut Markwort heißt. Burdas »erster
Journalist«, Erfinder des Magazins Focus und verantwortlich auch
für dessen Ableger Focus Money, verteidigte die Künste seiner
Börsenjournalisten: »Das Vertrauen in die Kollegen, die über nichts
anderes recherchieren und schreiben als über Geldanlage, ist seit
langem beträchtlich. Erstens, weil sie ihre eigenen Tipps
beherzigen, und zweitens, weil sie ganz einfach wohlhabend wirken.«
Das mag wohl sein, wie die Konkurrenz vom Spiegel in einer
Geschichte über den ehemaligen Focus-Redakteur Marian von
Korff eindrucksvoll belegte. Der adlige Geldanlageexperte aus
dem bayerischen Ilmmunster wirkte nicht nur wohlhabend, er
wurde es wohl auch, längst bevor er im Januar 1999 den Dienst in
der Focus-Redaktion quittierte. Während er einerseits auf den
Geldmarktseiten des »modernen Nachrichtenmagazins« allerlei
lobende Worte über Firmen wie EM.TV, CE Consumer Electronics
oder Ricardo.de fand, investierte er andererseits über Investmentfonds, an denen er beteiligt war, oder Vermögensverwal93

tungsfirmen, die er gegründet hatte, viel Geld in die Aktien jener
Unternehmen.
Dank der von Focus kräftig geschürten Euphorie am Neuen
Markt brachte es der umtriebige Redakteur zu einem wenigstens
zweistelligen Millionenvermögen und einem Lebensstil, den der
Spiegel als »großzügig« empfand. Immerhin konnte er es sich
leisten, dem EM.TV-Gründer Thomas Haffa seine 25-MeterYacht für schlappe 2,5 Millionen Mark abzukaufen.
Da es schon den Staatsanwälten nicht gelang, Zusammenhänge zwischen Aktientipps von Finanzjournalisten und deren
persönlichen Spekulationsabsichten zu beweisen, wollen wir
dies natürlich auch nicht im Fall des Marian von Korff versuchen. Eher ist da schon der Chefredakteur gefordert, den Verdacht im Keim zu ersticken, indem er derlei Interessenkonflikte
von vornherein zu verhindern versucht. Beim Handelsblatt etwa
müssen die fürs Geldanlageressort zuständigen Redakteure, wie
auch ihre Kollegen bei der Wirtschaftswoche, der Telebörse oder
der DM, ihre privaten Aktiendispositionen dem jeweiligen Vorgesetzten melden und dürfen Papiere von Firmen, über die sie zu
berichten haben, frühestens drei Tage nach der Veröffentlichung
kaufen oder verkaufen.
Konzernchef Dieter von Holtzbrinck will die strengen Regeln,
die sich beim US-Partnerunternehmen Dow Jones (The Wall
Street Journal, Barron's) seit Jahren bewährt haben, notfalls auch
gegen den Widerstand seiner Betriebsräte durchsetzen, die darin
einen »schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte«
der Arbeitnehmer sehen. Auch Stephan Schlote, Chefredakteur
des vom Axel Springer Verlag herausgegebenen Finanztitels
Aktien Research, fürchtet um die Glaubwürdigkeit seiner Redaktion, wenn deren Mitglieder Geschäfte auf eigene Rechnung machen: »Wer nicht sauber ist, gefährdet das Blatt.«
Inzwischen hat sich sogar der deutsche Presserat des heiklen
Themas angenommen: »Journalistinnen und Journalisten dürfen
Insiderinformationen nicht nutzen, indem sie für eigene oder
fremde Rechnung, für sich selbst oder für einen anderen Wertpapiere erwerben oder veräußern«, heißt es in den für die Presse
verbindlichen »journalistischen Verhaltensgrundsätzen« unter
94

Ziffer 2.1. Das ist freilich leicht zu formulieren, doch offensichtlich
schwer in der Praxis durchzusetzen, wie zahlreiche Verdachtsfälle in letzter Zeit bewiesen.

Der Guru vieler Kleinanleger
Ins Visier der Börsenaufsicht geriet im August 2000 der Kulmbacher Finanzjournalist, Verleger und Fondsmanager Bernd
Förtsch, dessen Aktientipps in der 3Sat-Börse, wie einst bei seinem
Vorgänger Egbert Prior, stets heftige Kursbewegungen ausgelöst
hatten. Der untersetzte Franke, Jahrgang 1961, gründete gerade
rechtzeitig vor dem Aktienboom den Verlag Börsenmedien AG,
gab Bücher über erfolgreiche Fondsmanager und deren Strategien
heraus und erwarb schließlich die Rechte an dem
Zeitschriftentitel Der Aktionär.
Als dessen Chefredakteur drückte Porsche-Fahrer Förtsch
kräftig aufs Gaspedal, und mit den Kursen am Neuen Markt kletterte
die Auflage. »Er war der Guru vieler Kleinanleger. Sie rissen sich
um seine Aktientipps, riefen in Scharen seine Hotlines an,
verfolgten gebannt die Empfehlungen, die er im Fernsehen gab«,
charakterisierte Bild-Vizechef Paul C. Martin den Kollegen aus
der Provinz, ehe er ihm seine »größten Pleiten« vorhielt.
Solange die Börse boomte, war Förtsch einer der wichtigsten
Meinungsmacher am Neuen Markt. Wenn er am Freitagabend
in der 3Sat-Börse eine Aktie in sein Musterdepot aufnahm, dann
pflegte deren Kurs am folgenden Montag zu explodieren, und
wenn er sich von einem Papier trennte, dann gute Nacht für deren
Notierung. Beispiele: Kaum hatte Förtsch im Fernsehen den Titel
des Münchner Biotechunternehmens Morphosys mit Kursziel 1000
Euro zum Kauf empfohlen, verdreifachte sich der Wert des bis
dahin wenig beachteten Papiers in wenigen Tagen.
Als er im Mai 2000 die Net AG aus dem Depot kippte, stürzte
der Kurs sofort um 13 Prozent ab. In einer Art von »Self-fulfilling Prophecy« erfüllten sich die Prognosen des Gurus aus
Kulmbach über einen längeren Zeitraum so konsequent, dass er
bei 3Sat nicht nur die letzte Runde im Fernsehbörsenspiel ge95

wann, sondern auch mit den insgesamt sieben Investmentfonds,
die auf seinen Rat hörten, erstaunliche Erfolge erzielte.
Das Glück verließ ihn erst, als an den Börsen wieder ein bisschen Realismus gefragt war und die Luft aus den hochgepushten Nebenwerten entwich. Förtsch-Empfehlungen wie ABIT,
Ricardo.de, Poet, FortuneCity, Turbodyne oder Artnet.com verloren über 80 Prozent ihres Wertes, und viele seiner enttäuschten
Anhänger machten ihrem Ärger im Internet Luft. Während die
Staatsanwälte nach wochenlangen Ermittlungen gegen den
Herausgeber des Aktionär aus Mangel an Beweisen einstellten,
wurden sie bei Förtschs Stellvertreter Sascha Opel bereits fündig.
Anfang November 2000 erging Haftbefehl gegen den 28-jährigen
Vize-Chefredakteur des Aktionär und einen Finanzdienstleister
aus der Stuttgarter Gegend, der Aktiendepots mehrerer
Investoren verwaltet. Die Strafverfolger werfen dem Duo Verstöße gegen das Kreditwesen- und das Wertpapierhandelsgesetz
vor, außerdem hegen sie den Verdacht der Untreue. Opel und
sein Kompagnon sollen, so vermuten die Stuttgarter
Staatsanwälte, Investoren mit der Zusage, angelockt haben,
Aktien zu kaufen, deren Kurs anschließend über Empfehlungen
im Aktionär und anderen Publikationen sowie über TelefonHotlines hochgetrieben würde. Unterlagen, die diesen Verdacht
nährten, wurden bei Durchsuchungen der Redaktionsräume des
Aktionär sowie beim Discountbroker Consors gefunden, der
Opel in seiner »Hall of Fame« als Aktienexperten vorgestellt
hatte. Wohl zu Recht mahnte die Schutzgemeinschaft der
Kleinaktionäre generell zur Vorsicht bei Aktien-tipps in den
Medien: »Diejenigen, die solche Empfehlungen aussprechen,
verfolgen möglicherweise ganz konkrete Zwecke damit.«
»Eigene Zwecke« sind vor allem dann zu vermuten, wenn es
nicht bloß um ein paar Mark Kursgewinne, sondern ums große
Ganze geht. So rätseln Kenner der Medienszene schon lange
darüber, wie es dem Münchner Multiunternehmer Michael Kölmel immer wieder gelingt, seine vielfältigen Interessen in der
Medienbranche so sorgfältig zu sortieren, dass er sich nicht
längst in dem selbst gesponnenen Netzwerk verhedderte.
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Wenn etwa die Zeitschrift Finanzen in der Ausgabe vom September 1999 in einer Titelgeschichte die angeblich 15 besten
Medienaktien der Welt vorstellt und dazu die Kinowelt Medien
AG zählt, dann macht sie natürlich nicht Reklame für den Mitgründer und langjährigen Geschäftsführer ihres Verlags, auch
wenn der, in seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender und
Hauptaktionär der Kinowelt Medien AG, groß abgebildet der
ganzen Geschichte erst die rechte Würze gibt.
Auch die im selben Verlag erscheinende Anlegergazette Euro
am Sonntag weiß fein zu unterscheiden zwischen den Interessen
ihres Verlagsgeschäftsführers und jenen des durch die Börse
reich gewordenen Medienunternehmers, der rein zufällig ein
und dieselbe Person ist. An der »Finanzverlagsgesellschaft für
Kapitalmarktinformationen mbH« hält Kölmel zusammen mit
seinem Duzfreund Frank-Bernhard Werner noch eine Sperrminorität von 25,1 Prozent, der Rest gehört dem Springer Verlag.
Bei der Kinowelt Medien AG, die im November 2000 an der
Börse mit einer halben Milliarde Mark bewertet wurde, hält
Kölmels Familie - Bruder Rainer sitzt mit im Vorstand, Schwester
Doris im Aufsichtsrat- mit 50,3 Prozent die Mehrheit des Aktienkapitals. Dem Aufstieg des Michael Kölmel vom Assistenten
an der Uni Göttingen zum halben Milliardär jedenfalls haben
seine engen Beziehungen zur Börsenpublizistik nicht geschadet.
Zusammen mit seinem Assistentenkollegen Frank-Bernhard
Werner heuerte Kölmel 1987 beim neu gegründeten Anlegerblatt
Börse Online als Chefredakteur an, rief gut zwei Jahre später den
Finanzen-Verlag ins Leben und nebenbei die Arthaus Video
GmbH, die er schließlich Anfang 1998 als Sacheinlage in die
Kinowelt AG einbrachte. Während Duzfreund Werner den Finanzen-Verlag leitete, an dem der Springer-Konzern die Mehrheit
übernommen hatte, konzentrierte sich Kölmel auf die Kinowelt
Medien AG, die durch den Börsengang so viel Geld einnahm,
dass sie umfangreiche Filmpakete und Beteiligungen an
Filmverleihen und -produzenten in aller Welt erwerben konnte.
Vorstandschef Kölmel indes, der noch vor dem Börsengang einige
gute Freunde in der Finanzen-Redaktion mit Kinowelt-Aktien
versorgt hatte, legt sein Geld mit Vorliebe dort an,
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wo ihm auch künftig viel Platz in den Zeitungen sicher ist: in
Fußballclubs mit gutem Image und schlechter Führung.

Mit den Kursen steigt die Auflage
Seit Medienfirmen zu den besonderen Lieblingen der Börsianer
zählen, sind die von ihnen veröffentlichten Informationen, Tipps
und Meinungen zum Geschehen an den Aktienmärkten mit
noch größerer Vorsicht zu genießen. Auch wenn ein Verlag oder
Chefredakteur zufällig kein persönliches Interesse an der Entwicklung der Kurse hat, so wird er es im Zweifel immer lieber
sehen, wenn seine Redakteure von den Chancen schwärmen,
anstatt auf die Risiken hinzuweisen. Denn nur solange die Börse
boomt, klettert die Auflage, steigt die Quote.
Nach dem Crash am Neuen Markt im März 2000 erlahmte bei
vielen enttäuschten Aktionären das Interesse an weiteren heißen
Börsentipps. Registrierte die »Telebörse« beim Privatsender n-tv in
guten Zeiten über 1,2 Millionen Zuschauer, so waren es ab Mai
2000 häufig nicht mehr als 600 000, die sich die Berichte von den
Aktienmärkten ansehen mochten. Unter der Baisse litten ebenso
die Print-Börsenbeobachter, die im Quartal zuvor noch stolze
Auflagenzuwächse von 34 Prozent gemeldet hatten.
Um dem Elend ein Ende zu machen, trommelten die Redaktionen noch lauter als zuvor: »Einsteigen vor dem Boom«, forderte Börse Online; »Welche Neuemissionen jetzt ihr Depot vergolden«, versprach der Aktien Research; mit den »Tipps der Tops«
lockte die Wirtschaftswoche - ganz so, als hätten die Redakteure
nicht gewusst, dass auch nach dem Minicrash die meisten Aktien
noch immer hoffnungslos überbewertet waren und Kursgewinne
auf längere Sicht eher unwahrscheinlich erschienen.
Wohin der nach Informationen dürstende Anleger sich auch
wendet, nirgendwo ist er davor gefeit, aufs Glatteis geführt, belogen und getäuscht zu werden. Klickt er etwa im Internet die Börsenplattform Stockworld.de an, so mag ihm die Fülle an positiven
Meldungen über Firmen auffallen, die von dem Mettmanner
Emissionshaus Gold-Zack an die Börse gebracht wurden. Kein
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Wunder, Gold-Zack ist an Stockworld mit 10 Prozent beteiligt.
Dass nicht mal die scheinbar solidesten Informationsquellen
vor Falschmeldungen sicher sind, bewies die Affäre um den
Netzwerkausrüster Emulex. Ende August 2000 meldeten die von
Finanzprofis geschätzten Agenturen Bloomberg und Dow Jones,
Emulex müsse die Ergebnisse der letzten beiden Jahre neu veröffentlichen, der Vorstandsvorsitzende Paul Florino sei zurückgetreten, und die Börsenaufsicht SEC ermittle gegen das Unternehmen. Sofort brach der Kurs um über 60 Prozent ein, und der
Urheber der Falschmeldung, die zuerst von dem Online-Nachrichtendienst Internet-Wire verbreitet worden war, konnte sich
preiswert mit Emulex-Aktien eindecken, ehe die Richtigstellung
über die Bildschirme flimmerte.
Nur gut, dass die Rechnung der Falschspieler auch nicht immer
aufgeht. Als das Emissionshaus Gold-Zack am Abend des 25.
Oktober 1999 den Aktionären des Finanzdienstleisters Value
Management & Research (VMR) aus Schwalbach ein öffentliches Übernahmeangebot machte, da hatten sich die VMR-Vorstände und Großaktionäre Florian Humm und Kevin Devine
bereits Stunden zuvor von 100 000 Aktien getrennt, weil sie
annahmen, der Kurs würde nach dem Übernahmeangebot fallen.
Als er jedoch wider Erwarten anstieg, fanden sie plötzlich das
Übernahmeangebot nicht mehr lustig und empfahlen den übrigen
Aktionären seine Ablehnung.
Nicht nur die Manipulationen der Insider und die eigennützigen Tipps der Medien bedrohen das Vermögen der Aktionäre,
betrogen werden sie auch an der Börse selbst. Im August 2000
gab Michael Zollweg, Leiter der Handelsüberwachungsstelle für
die Frankfurter Wertpapierbörse und die Terminbörse Eurex, zu,
dass Banken und Makler Kurse zu ihren Gunsten manipulierten.
Entdeckt wurden folgende Varianten:
• Wunschkurse: Am Neuen Markt bestimmt nicht die Börse,
welcher Makler das Kursbuch für einen bestimmten Wert
führen darf, sondern das gelistete Unternehmen selber. Weil
ein solcher Auftrag für einen Börsenmakler einen risikolosen
Millionenverdienst bedeuten kann, zeigt er sich
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bei der Kurspflege gegenüber seinem Auftraggeber erkenntlich. Will der hohe Kurse sehen, wird der Makler uniimitierte Kauforders nach oben manipulieren. Ist der Auftraggeber an niedrigen Kursen interessiert, bündelt der Makler
Verkaufsorders, um durch die Masse die Notierung unter
Druck zu setzen.
Abfischen: Erfahrene Anleger erteilen der Bank, wenn sie
Aktien kaufen, meist eine so genannte Stopp-Loss-Order.
Das heißt, die Bank hat den Auftrag, das Papier sofort zu verkaufen, wenn der Kurs eine bestimmte Marke unterschreitet.
Da die Makler an der Börse diese Preisgrenzen meistens
ziemlich genau kennen, versuchen manche von ihnen, den
Kurs eines Papiers durch gezielte Verkäufe unter diese Grenzen
zu drücken, um sich dann billig einzudecken. Hochkitzeln:
Da bei kleineren Werten oft tagelang kein echtes Geschäft
zustande kommt, weil niemand zu einem bestimmten Preis
kaufen oder verkaufen will, hat die Deutsche Börse das
System der Betreuer (Designed Sponsors) eingeführt. Der
Betreuer, für gewöhnlich eine Bank, wird von dem
Unternehmen, dessen Aktien an der Börse gelistet ist, mit rund
50 000 Mark im Jahr dafür bezahlt, dass er auch an schwachen
Tagen für eine reibungslose Abwicklung aller Aufträge sorgt.
Das heißt: Kommt ein Kaufauftrag zum amtlich festgestellten
Kurs herein, müsste der Betreuer Aktien aus dem eigenen
Bestand verkaufen, wenn niemand anderer dazu bereit ist.
Will umgekehrt jemand verkaufen, müsste die Bank diese
Papiere zum aktuellen Kurs übernehmen, auch wenn sie dafür
noch keinen Kunden hat. Doch die Betreuerbanken wollten
weder das Risiko auf sich nehmen noch ihre eigenen Leute
für eine solche Aufgabe abstellen. Stattdessen machten sie
ihre Computer zum »Betreuer« und programmierten sie so,
dass sie nie selbst ins Obligo gehen mussten. Das hatte für die
Anleger zur Folge, dass sie häufig zu teuer einkauften und zu
billig verkauften. Lagen etwa für ein bestimmtes Papier
limitierte Kaufaufträge zum Kurs von 95 Euro vor, so
täuschte der Computer zwar ein reges Handelsgeschäft mit
steigenden Kursen vor, ließ aber die
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Aufträge so lange nicht ausführen, bis die Limite auf beiden
Seiten zur Deckungsgleichheit gebracht werden konnten.
Zwar hat die Börsenaufsicht mittlerweile bereits zwei Banken
abgemahnt, doch freiwillig wird die Finanzgemeinde in
Frankfurt auf das schöne Spiel kaum verzichten.
Am Aktionär halten sich alle schadlos - Banker und Börsianer,
Firmengründer und Finanzprofis. Er ist der Esel, der Dukaten
scheißt, die Gans, die goldene Eier legt, das Rindvieh, das geschlachtet wird, wenn es keine Milch mehr gibt. Hat er wenig
Aktien, rät der Bankberater zum Einstieg, ob die Kurse hoch stehen
(»die Rallye geht weiter...«) oder ob sie gefallen sind (»jetzt ist die
beste Zeit zum Nachkaufen...«); verfügt er bereits über ein gut
gefülltes Depot, so folgt unausweichlich der Rat zum
Umschichten (»an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben«) - denn bei jeder Transaktion fallen Provisionen an, für die
Bank und für ihn selber.

Schönes Spiel mit dem Gemak
Obwohl der Aufwand für die Bank gleich hoch ist, ob nur zehn
oder 1000 Stück einer Aktie gehandelt werden, berechnet sie
dem Kunden ganz unterschiedlich hohe Gebühren. Kauf und
Verkauf kosten jeweils ein Prozent vom Auftragswert, macht
nach Adam Riese bei einer abgeschlossenen Transaktion zwei
Prozent, und das ist ganz schön happig, wenn man bedenkt, dass
dazu kaum mehr als zwei Telefonate und ein paar Tastendrucke
notwendig sind.
Schon bei einer Order über 10 000 Mark hat die Bank im Nu
200 verdient, ganz gleich, ob der Kunde mit Gewinn oder Verlust
abschneidet. Bereits die Art, wie sich die Banken ihre Dienste
bezahlen lassen, verrät viel darüber, was sie von ihren eigenen
Anlageempfehlungen, Analysen und Marktstudien halten, nämlich
nichts. Hätten sie Vertrauen in die eigene Kompetenz, würden sie
sich ja wohl erfolgsabhängig honorieren lassen, doch dieses Risiko
ist ihnen offenbar zu groß.
101

Die Vollmacht zur Verwaltung eines Kundendepots begreifen
denn auch viele »Asset-Manager« in den Bankhäusern als Aufforderung zum Spesenschinden. Da sie nicht am Anlageerfolg
des Kunden, sondern allein an den Provisionen für den Verkauf
hauseigener Produkte (Investmentfonds) wie am Gebührenumsatz
verdienen, pflegen sie mit Hingabe das Rein-raus-Spiel so lange,
bis der Kunde die Lust verliert und mit den Resten seines
Vermögens von dannen zieht.
Auch wenn der Aktienhandel beim Discountbroker generell
billiger ist als bei Geschäftsbanken und Sparkassen, hat auch die
Online-Order ihre Tücken. Erstens schichten die - meist jüngeren Computerkunden ihr Depot viel öfter um als die Klientel im
stationären Geschäft. Zweitens verstecken die Discounter ihre
Gebühren oft so geschickt, dass der Kunde gar nicht merkt, wie er
geschröpft wird. Die Mitglieder im »Startrader-Club« bei Consors
beispielsweise, die sich durch eine hohe Umschlagsgeschwindigkeit ihrer Depots ausgezeichnet haben, zahlen zwar
keinerlei Kontoführungsgebühren, müssen aber damit rechnen,
dass ihnen beispielsweise bei Anlagen in US-Dollar oder japanischen Yen nicht immer die besten Wechselkurse berechnet werden.
In den Zeiten der Globalisierung versucht ja jede Kleinstadtbank heutzutage, die exotischsten Papiere an den Mann zu bringen,
da sie weiß, dass sich damit noch mehr Geld machen lässt als
mit den biederen Aktien vom deutschen Markt. Da fallen nicht
nur schöne Umrechnungsgewinne an, sondern auch noch höhere
Auslandsspesen. Und vielleicht kann man dem Kunden noch
Sollzinsen auf irgendeinem Währungsunterkonto in Rechnung
stellen, auch wenn das Gesamtdepot natürlich im Plus liegt.
So richtig schön wird das Spiel mit dem Gemak, dem gemeinen
Aktionär, aber erst, wenn er sich als Müllabladeplatz verwenden
lässt. Der Müll, um den es dabei geht, sind Aktien von
Gesellschaften, die nicht unbedingt schlecht sein müssen. Zum
Müll werden sie nur durch ihre schiere Menge und den überhöhten Preis, den die Verkäufer erzielen wollen.
Als Müllverwerter treten für gewöhnlich nicht irgendwelche
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obskuren Wertpapierhändler auf, sondern die ersten Adressen
aus dem feinen Gewerbe der Investmentbanker. Deren Dienste
sind nämlich nicht nur gefragt, wenn es gilt, große Firmenzusammenschlüsse (Mergers) zu managen oder hoffnungsvolle
Hightech-Firmen an die Börse zu bringen (Going Public), sondern
auch wenn sich die Alteigentümer eines Börsenneulings elegant
von ihrem Unternehmen verabschieden wollen. Deshalb stehen die
Termine, an denen die Sperrfristen (Lock-up) für den Verkauf
dieser Altpapiere auslaufen, im Kalender eines jeden gestandenen
Investmentbankers.
Wollen die Gründungsaktionäre nach diesem Termin tatsächlich
verkaufen, gibt es nämlich prächtig was zu verdienen. Zwar
könnten die Verkäufer ihre Aktienpakete auch selbst an der
Börse abstoßen, doch das würde den Kurs auch dann in den Keller
drücken, wenn sie nicht auf einmal, sondern peu a peu an den
Markt kämen. Deswegen nehmen sie gern die Hilfe der hoch bezahlten Müllmänner in Anspruch.
Wie das Entsorgungsgeschäft funktioniert, ließ sich trefflich
im Fall von Dialog Semiconductor beobachten, einem durchaus
soliden Unternehmen aus der Chipbranche, dessen Aktien am
13. Oktober 1999 am Neuen Markt eingeführt wurden. Da die
Sperrfrist für die Altaktionäre am 11. April 2000 auslief, empfahlen
sich die ersten Entsorger mit hervorragenden Kursprognosen.
Die Frankfurter Dependance von Morgan Stanley, einer der ersten
Adressen des Gewerbes, kürte die Dialog-Aktie zum
»Outperformer«, was in etwa bedeutet: Diese Aktie wird sich
besser als der Markt entwickeln und sollte deshalb unbedingt
gekauft werden. Als Kursziel für das Papier, das damals so um
die 40 Euro kostete, versprachen die wackeren Investmentbanker
60 Euro.
Jetzt witterte auch die Konkurrenz von Goldman Sachs das
Geschäft, setzte Dialog auf ihre Empfehlungsliste und toppte die
Rivalen mit einem Kursziel von 72,5 Euro. Als Dritter im Bunde
wollte nun die Deutsche Bank mitverdienen und ließ die DialogAktie von ihrem zuständigen Analysten zum »starken Kauf« mit
Kursziel 80 Euro ausrufen.
Der geballte Sachverstand der Koryphäen überzeugte die Ak103

tionäre, und der Kurs begann zu klettern. Dies freilich nur bis zu
jenem Tag im Juni 2000, als ein Konsortium aus Goldman Sachs,
Deutscher Bank und Morgan Stanley plötzlich Dialog-Aktien im
Wert von über 450 Millionen Euro auf den Markt warf. Die
Fuhre der Müllmänner ließ den Kurs zeitweilig um mehr als
zehn Prozent einbrechen, in den folgenden Wochen sank er bis
August auf 40 Euro ab.
Gekniffen waren jene, die im Vertrauen auf die optimistischen
Bankprognosen noch zu Kursen von über 60 Euro eingestiegen
waren. »Investoren sturmreif schießen, abwarten, zuschlagen -so
funktioniert das Spiel der Broker«, kommentierte Wirtschaftswoche-Redakteur Hauke Reimer das Wirken der Müllmänner auf
dem Aktienmarkt.
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7

Herrscher & Knechte

Die wohl wichtigste Legende, die die Börse für ihr Funktionieren
braucht, lautet: Den Markt kann niemand manipulieren. Wäre
es anders, würden die Anleger schnell das Weite suchen, die
Geldmaschine »Aktienmarkt« käme ins Stottern, und am Ende
müsste gar der Staat einschreiten. Also klammern sie sich an die
Überzeugung, dass allein die schiere Größe des Marktes ein
sicherer Garant für dessen Unabhängigkeit sei.
Nun mag es ja sein, dass kein einzelner Investor über genug
Geld verfügt, um die Börsen in Frankfurt, London, Paris oder gar
New York und Tokio nennenswert zu beeinflussen. Schon auf
kleineren, überschaubareren Handelplätzen waren solche Versuche bisher nicht sonderlich erfolgreich verlaufen. Gut in Erinnerung ist beispielsweise noch das Manöver der Gebrüder Hunt
aus Texas, die in den 80er-Jahren beim Versuch, den Silbermarkt
zu »cornern«, Schiffbruch erlitten, obwohl sie für viele Milliarden
Dollar nahezu die Hälfte der gesamten jährlichen Silberproduktion
aufgekauft hatten.
Um wie viel aussichtsloser muss da der Versuch erscheinen,
den um ein Vielfaches größeren Aktienmarkt zu beherrschen!
Allein das an den deutschen Börsen zirkulierende Kapital hatte
bereits Ende 1999 einen Wert von nahezu 2,8 Billionen Mark,
während an der Wall Street (New York Stock Exchange und Nasdaq) zur gleichen Zeit rund 15 Billionen Dollar zirkulierten. Da
die gewaltige Kapitalmasse zudem auf ein Millionenheer von Aktionären in aller Welt verteilt ist, erscheint die Idee, irgendjemand
könne die Märkte ganz oder auch nur zu einem Teil manipulieren,
beinahe absurd.
Freilich nur beinahe, denn in Wahrheit gibt es auch im Aktienwunderland keine ideale Demokratie, sondern, fast wie im rich107

tigen Leben, die Herrschaft der Starken über die Schwachen.
Stark sind die so genannten institutionellen Investoren, schwach
die meisten privaten.
Dazu ein paar Zahlen: Zwar besitzt beinahe jeder fünfte erwachsene Deutsche Aktien, doch zusammen bringen es die privaten Haushalte nicht mal auf ein Viertel des an den deutschen
Börsen notierten Kapitals. Während der Wert aller im Lande
gehandelten Aktien Ende 1999 annähernd 2,8 Billionen DM
ausmachte, konnten die privaten Anleger gerade mal über 635
Milliarden disponieren. Den großen Rest verwalteten Banken,
Versicherungskonzerne, Industrieunternehmen und andere Big
Boys der internationalen Wirtschaft.
Ähnlich wie in Deutschland sieht es an nahezu allen anderen
wichtigen Börsenplätzen aus: Die institutioneilen Investoren
machen die Musik, und die Kleinanleger tanzen nach ihrer
Pfeife. Dass die Machtverhältnisse so sind, wie sie sind, haben
sich die privaten Anleger freilich zu einem Teil selber zuzuschreiben.
Da sie ihr Geld immer häufiger den Profis aus der Finanzbranche
anvertrauen, tragen sie dazu bei, dass das Börsenspiel für
Amateure zunehmend ungemütlicher wird.
Die professionellen Geldverwalter der Banken und Versicherungen, der Investmentfonds und Pensionskassen betreiben das
Börsenspiel immer schneller und trickreicher. Gleichzeitig sorgt
der Konzentrationsprozess im Geldgewerbe dafür, dass immer
weniger »Global Player« immer mehr Macht über die Finanzmärkte bekommen. Seit langem wetteifern die Finanzkonzerne
nicht mehr mit der Zahl ihrer Filialen oder der Höhe ihrer Bilanzsumme. Der entscheidende Wert im Kräftespiel der Big Boys
ist die Höhe des von ihnen verwalteten Anlagekapitals. Deshalb
schließen sich die Geldkonzerne zu immer größeren Einheiten
zusammen, kaufen Banken und Versicherungskonzerne die letzten
unabhängigen Vermögensverwalter auf.
Die Messlatte für den Eintritt in die Spitzenklasse der mächtigsten Geldhäuser der Welt liegt derzeit bei 1000 Milliarden
DM. Wer so viel - eigenes und fremdes - Kapital verwalten darf,
kann nicht nur der Wirtschaft seines Landes den Stempel aufdrücken, sondern auch an den internationalen Finanzmärkten
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ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Im Club der Billionäre
kämpfen Europäer wie die Allianz, Deutsche Bank, UBS, CS,
Axa, BNP, HSBC, ING oder ABN Amro mit Japanern und Amerikanern um die Vorherrschaft auf den Märkten für Aktien, Anleihen und derivate Produkte.

Die Macht der Analysten
In den Geldkonzernen übernahmen in den letzten Jahren immer
häufiger die für die Kapitalmärkte zuständigen Topmanager das
Kommando. Bei der Deutschen Bank etwa ist nicht der Vorstandsvorsitzende Rolf E. Breuer der mächtigste und bestbezahlte Angestellte des Hauses, sondern sein fürs Investmentbanking zuständiger Vorstandskollege Edson Mitchell, der 1999
mit rund 30 Millionen Mark allein so viel verdiente wie sämtliche
übrigen Bankvorstände zusammen. Nur der fürs Aktiengeschäft
zuständige Kollege Michael Philipp, damals noch nicht im Vorstand, brachte es auf ähnliche Bezüge wie sein Vorbild und Mentor
Mitchell.
Als oberste Wertpapierhändler steuerten die beiden Amerikaner
mit ihren zahlenmäßig kleinen Hilfstruppen mehr zum Gewinn
des mächtigsten deutschen Geldhauses bei als die übrigen
Bankbereiche mit ihren insgesamt 90 000 Mitarbeitern. Leute
wie Edson Mitchell, der, einmalig in der deutschen Wirtschaftslandschaft, nicht nur höchstbezahlter Angestellter, sondern
gleichzeitig auch noch größter Einzelaktionär seines Arbeitgebers
ist, sind die wahren Herren der Finanzmärkte. Sie bestimmen, ob
ge- oder verkauft wird, ob sich Fusionen von Konzernen wie
Daimler und Chrysler lohnen, ob die Kurse rauf- oder
runtergehen.
Nicht Regierungschefs und Notenbankpräsidenten entscheiden,
wohin die Kapitalströme der reichen Industrienationen fließen,
sondern die Verwalter des großen Geldes. Konzernchefs wie
Henning Schulte-Noelle von der Allianz, Marcel Ospel von der
schweizerischen UBS, Hank Paulson von Goldman Sachs oder
David Komansky von Merrill Lynch freilich wissen auch nicht, wie
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sich die Märkte entwickeln werden. Aber mit der unermesslichen Kapitalkraft ihrer Unternehmen können sie dafür sorgen,
dass nichts geschieht, was ihren Interessen zuwiderläuft.
Sie geben den Managern von tausenden Investmentfonds die
Ziele vor, befehligen ganze Heerscharen hoch bezahlter Analysten, die den Wert der an den Börsen gehandelten Unternehmen
ermitteln, und setzen ihr Kapital stets da ein, wo die höchsten
Renditen winken. Auch wenn sie heftig miteinander konkurrieren, so wollen sie doch alle miteinander das Gleiche: mehr
Macht, mehr Gewinn, mehr Gehalt. Und alle diese schönen Ziele
sind nur erreichbar, wenn noch mehr Geld an die Aktienmärkte
fließt, die Gier der Anleger noch größer wird, das Be-wusstsein
für die Risiken weiter verkümmert.
Zur wichtigsten Stütze der Geldkonzerne entwickelte sich in
den letzten Jahren ein Berufsstand, der früher kaum Beachtung
fand: die Analysten. Das sind eher mäßig bezahlte Betriebs- und
Volkswirte, die im Auftrag ihrer Arbeitgeber fremde Unternehmen
untersuchen. Sie sollen herausfinden, welchen Wert die an der
Börse notierten Aktiengesellschaften haben, und das Ergebnis mit
den aktuellen Kursen vergleichen.
Fanden die Berichte der häufig introvertierten Prüfer einst
allenfalls in den Anlageabteilungen der Banken ein wenig Aufmerksamkeit, so werden sie heute von einer breiten Öffentlichkeit
mit Spannung erwartet, und nicht wenige der unbekannten
»grauen Mäuse« aus den Analyseabteilungen mutierten unversehens zu Stars auf internationaler Bühne.
Den Wandel brachte die so genannte Shareholder Revolt zustande, die den alten Industriefeudalismus der Konzernherren
durch das Diktat der Finanzmärkte ersetzte. Konnten sich ehedem die Chefs der großen Publikumsgesellschaften eine Geschäftspolitik leisten, die ihrem Bedürfnis nach Bequemlichkeit
und Absicherung Rechnung trug, so mussten sie inzwischen lernen, dass sie nur einem Herrn zu dienen haben: dem Aktionär.
Die Umkehr in der Geschäftspolitik der Konzerne war einer
der Auslöser des Börsenbooms, und niemand konnte diese Umkehr präziser dokumentieren als das Heer der von den Banken
beschäftigten Analysten. Akribisch rechneten sie nach, ob das
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Management den Shareholder Value gesteigert oder verringert
hatte, ob sich das Management in einer Vielzahl von Aktivitäten
verzettelte oder ob es sich auf seine Kernkompetenzen beschränkte. Dann fingen die als Erbsenzähler geschmähten Firmendetektive an, sowohl die Markt- als auch die Rationalisierungspotenziale der Unternehmen abzuschätzen und deren
künftige Wertentwicklung zu prognostizieren.
Je wichtiger der Aktienkurs für die Selbstfinanzierung der Unternehmen wurde, desto aufmerksamer studierten nun auch die
Konzernvorstände die Berichte aus den Researchabteilungen der
Banken. Denn deren Urteil konnte über Auf- oder Abstieg entscheiden, konnte Übernahmen und Fusionen erleichtern - oder
verhindern.

»Kaufen, kaufen, kaufen«
Waren es zunächst vor allem Großinvestoren wie die Manager
milliardenschwerer Investmentfonds oder die Anlagestrategen
großer Pensionskassen, die ihre Entscheidungen von den Urteilen
zuverlässiger Analysten abhängig machten, so richten sich
mittlerweile Millionen von Kleinanlegern in aller Welt nach den in
den Wirtschaftsgazetten veröffentlichten Weisheiten aus den
Researchabteilungen der großen Bank- und Brokerhäuser.
Doch je mehr die Urteile und Empfehlungen der Analysten an
Bedeutung gewannen, desto deutlicher verloren sie an Qualität,
und zwar aus zwei Gründen: Die wachsende Zahl der an den
Börsen, vor allem am Neuen Markt, notierten Unternehmen
zwang die Geldhäuser zu einer raschen Aufstockung ihrer Researchabteilungen, und so wurden die Expertisen nun nicht
mehr von erfahrenen Branchenkennern, sondern von jungen,
frisch von der Hochschule weg engagierten Betriebswirten verfasst.
»Viele altgediente Analysten schauen dem Treiben am Neuen
Markt fassungslos zu«, nimmt Heiko Bienek von der Frankfurter
Firma Independent Research die Branche in Schutz, »doch die
Youngster scheren sich einen Teufel um die wahnwitzig ho111

hen Bewertungen und raten munter weiter zum Kaufen.« Arbeitete
ein Analyseteam früher sechs bis acht Wochen an einer Studie, so
muss es heutzutage pro Monat mindestens zwei davon abliefern.
Für die Anleger noch verhängnisvoller ist der zweite Grund:
Die meisten dieser so genannten Analysten sind zu Marketinginstrumenten der Banken verkommen. Statt objektiver Informationen und Bewertungen enthalten sie allzu häufig seichtes Reklamegeschwätz und dienen in erster Linie der Akquisition neuer
Kunden. Klar, Analysten sind nicht unabhängig, sondern
Angestellte der Banken. Sie kosten Geld und müssen sich ihr
Gehalt verdienen. Also dürfen sie gute Kunden ihres Arbeitgebers
nicht verärgern, sondern sollen, im Gegenteil, möglichst viele
neue Kandidaten für den Börsengang anlocken.
Schon deshalb schreiben sie lieber Kauf- als Verkaufsempfehlungen, behandeln auch mäßig erfolgreiche Unternehmen
freundlich und verstecken Kritik, wenn sie schon unvermeidlich
ist, hinter harmlos klingenden Formulierungen. Darin unterscheiden sie sich nicht von ihren Leidensgenossen und Kollegen in
anderen Ländern, die alle nach der Devise handeln müssen: Wes
Brot ich ess, des Lied ich sing.
»Verkaufstipps der Analysten sind so selten wie ein BarbraStreisand-Konzert«, ärgerte sich beispielsweise Arthur Levitt,
Chef der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, über die Lobhudeleien aus den Brokerhäusern. Von 100 Analysten, so fand eine
Studie heraus, enden über zwei Drittel mit der Empfehlung
»Kaufen«, knapp ein Drittel äußert sich neutral, und nur etwa ein
Prozent rät zum »Verkaufen«. In Deutschland äußern sich die
Minnesänger der Börse kaum kritischer, denn 1999 beispielsweise betrug das Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsempfehlungen 72 zu 1, während noch vor zehn Jahren lediglich
auf zehn Kauftipps eine Verkaufsempfehlung gekommen war.
Besonders auffällig pflegen sich die Lobhudeleien bei jenen
Banken zu häufen, die schon viele Unternehmen an die Börse
gebracht haben. Hier will man sich's ganz offensichtlich nicht
mit den Cash-Kühen des Hauses verderben, die ja unter Umständen noch öfter gemolken werden können. Schön war das bei
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der wohl fettesten Kuh auf der ganzen Börsenweide zu beobachten,
der Deutschen Telekom.
Während die Analysen der Banken, die am Börsengang des
magenta-roten Riesen nichts verdienten, eher kritisch ausfielen,
fanden die klugen Köpfe aus dem Kreis der Konsortialbanken
fast keinen Makel an ihrem guten Kunden. Von den 44 Analysen,
die die Konsorten nach einer Zählung des Wirtschaftsdienstes
Bloomberg in den ersten acht Monaten des Jahres 2000 veröffentlichten, rieten 32 zum Kauf, elf waren neutral, und nur eine
einzige empfahl den Verkauf.
Im gleichen Zeitraum aber kamen die Researchabteilungen jener
Geldhäuser, die beim Börsengang der Telekom außen vor geblieben
waren, zu einer etwas anderen Einschätzung: Von ihren
insgesamt 25 Bewertungen lauteten nur sieben auf »kaufen«,
neun äußerten sich neutral, und genauso viele empfahlen den
Verkauf. Bei allem Respekt vor der Vielfalt der Meinungen - ein
wenig merkwürdig ist es schon, wenn zum Beispiel die Deutsche
Bank, die am Börsengang der Telekom prächtig verdient hatte,
am 20. März, als das Papier in der Nähe seines Höchstkurses notierte, massiv zum Kauf riet, während die französische Großbank
Credit Lyonnais, die nicht zum Kreis der Konsortionalbanken
zählte, kurz darauf empfahl, den Bestand an Telekom-Aktien zu
»reduzieren«. Tatsächlich setzte genau zu diesem Zeitpunkt der
Kurs der Telekom-Aktie zu einem Sturzflug von 90 auf 40 Euro
an, und die Besitzer des populärsten deutschen Wertpapiers verloren binnen weniger Monate ein Vermögen von über 250 Milliarden Mark.

Werbegeschwätz fürs Publikum
Bei Licht besehen sind die Expertisen der Bankanalysten denn
auch nicht mehr wert als das Gebrabbel von Stammtischbrüdern oder die Aktientipps der Bild-Zeitung. Denn nur wer die
Interessenlage der Bankhäuser kennt, die solche Analysen veröffentlichen, kann sich einen Reim drauf machen. Wenn etwa die
DG Bank, die wohl die meisten Flops am
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Neuen Markt landete, die Papiere eines ihrer Wackelkandidaten
massiv zum Kauf empfiehlt, dann darf man die Aufforderung getrost missachten. Denn zu oft lockten die Analysten des Spitzeninstituts der Genossenschaftsbanken vertrauensselige Anleger
zur falschen Zeit in die falschen Werte. So empfahlen sie im
April 2000, mitten in der schlimmsten Baisse, die der Neue Markt
bis dahin erlebt hatte, sowohl den Internet-Anbieter Gigabell als
auch den Telefonwert Teldafax zum Kauf bzw. zum Aufstocken
mit dem Ergebnis, dass Anleger, die ihren Rat befolgten, massive
Verluste erlitten. Der Gigabell-Kurs stürzte von 80 bis auf zwei
Euro im November ab, bei Teldafax brachen die Notierungen von
16 auf vier Euro ein. Nicht viel besser erging es ihnen mit dem
Papier der Softwarefirma Poet, das nach dem Kauftipp der DG
Bank vom April 2000 von 70 auf 17 Euro schrumpfte.
Derart krasse Fehlurteile lassen sich wohl mit mangelnder Erfahrung junger Analysten kaum mehr erklären. Wenn die Bank
im Emissionskonsortium vertreten war oder wenn sie reichlich
Kredite an das analysierte Unternehmen ausgeliehen hat, dann
darf man ihr getrost Parteilichkeit unterstellen und ihre Empfehlungen in den Papierkorb werfen. Singt etwa die Privatbank
Schmidt in Hof ein Loblied auf die Aktie des Discountbrokers
Consors, dann schmunzelt der Fachmann, weil er weiß, dass
Consors-Gründer und Hauptaktionär Karl Mattias Schmidt der
Sohn des Schmidt-Bank-Eigentümers ist.
Heiterkeit lösen in der Frankfurter Finanzgemeinde regelmäßig
die Studien des Düsseldorfer Bankhauses Lampe zu Werten aus,
die vom Emissionshaus Gold-Zack an die Börse gebracht
wurden. Kunststück: Lampe ist an Gold-Zack finanziell beteiligt.
Aber auch dann, wenn keinerlei Sonderinteressen den Blick
der Bankanalysten trüben, sind ihre veröffentlichten Tipps nicht
viel wert. Eindrucksvoll belegt dies eine vom Manager Magazin
bei Prof. Reinhard Schmidt vom Lehrstuhl für Finanzwirtschaft
und Bankbetriebslehre an der Universität Halle-Wittenberg in
Auftrag gegebene Studie über die Qualität der Researchabteilungen deutscher Kreditinstitute. Nach der Analyse von mehr als
10 000 Kauf- und Verkaufsempfehlungen kamen die Wissenschaftler zu einem für die Bankhäuser blamablen Ergebnis: Nur
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ein einziges Analyseteam schlug mit seinen Empfehlungen den
jeweiligen Aktienindex. Alle übrigen Tipps aus den Researchabteilungen deutscher Bankhäuser führten zu schlechteren Ergebnissen, als wenn die Anleger Zertifikate auf den Dax, MDax, Nemax All Share oder den Eurostoxx5O erworben hätten.
Sieger wurde auch nicht eines der kopfstarken Teams aus dem
Spitzentrio der deutschen Geldhäuser, sondern die nur sechs
Mann starke Researchabteilung der Hamburger Sparkasse, die in
der Kategorie Standardwerte besser abschnitt als der deutsche
Aktienindex.
Das Rätsel, warum eine kleine Sparkassentruppe bessere Aktientipps zu geben vermochte als die hoch spezialisierten Experten
von Deutscher Bank, Dresdner Bank, HypoVereinsbank oder
Commerzbank, erklärt am ehesten die Tatsache, dass die
Hamburger ihre Studien von vornherein nur für Privatkunden
anfertigen, während die Branchengrößen zweierlei Sorten von
Expertisen feilbieten: sorgfältig angefertigte Expertisen für institutionelle Anleger, die kaum ein Privatkunde zu Gesicht bekommt, und für die Öffentlichkeit bestimmte Tipps, die hauptsächlich dem Absatz bestimmter Papiere dienen sollen.
Neben der mangelnden Treffsicherheit der Bankexpertisen bemängelten die Hallenser Wissenschaftler vor allem das Kauderwelsch der Analysten, das beim Anlegervolk zu einer babylonischen Sprachverwirrung führt. Gab es früher nur drei Ratschläge, nämlich »Kaufen«, »Halten«, »Verkaufen«, so konfrontieren die Banken ihre Kunden heutzutage mit einer Fülle von
Begriffen, die nach Meinung von Prof. Reinhard Schmidt »lediglich
eine Scheingenauigkeit« vorgaukeln sollen. »Kaufen« kann zum
Beispiel heißen: Akkumulieren, Aufstocken, Buy, Strong Buy,
Long Term Buy, Outperformer, Market-Outperformer,
überdurchschnittlich. »Halten« kann bedeuten: Market-Performer, neutral. Und »Verkaufen« heißt im Analystendeutsch: Underperformer, Market-Underperformer, Reduzieren, Sell, unterdurchschnittlich.
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London gibt die Richtung vor
Auch wenn die Banken mit ihren - meist viel zu optimistischen Einschätzungen häufig voll danebenliegen, finden ihre über die
Medien verbreiteten Tipps erstaunlicherweise immer noch
Gehör. Den Unternehmen ist eine falsche Analyse allemal lieber
als gar keine, denn nur wer im Rampenlicht steht, hat Chancen
auf Kursgewinne. Und die Anleger greifen, mangels besserer
Alternativen, zu jedem Strohhalm, der ihnen von der Finanzbranche
vorgehalten wird.
Dabei sollten sie wissen, dass die Banken ihre kostspieligen
Analyseabteilungen nur zu einem Zweck unterhalten: Geld zu
verdienen. Also nutzen sie die Studien erst mal für den so genannten Eigenhandel, das heißt für Spekulationen auf eigene
Rechnung, dann verkaufen sie sie für teures Geld an Großinvestoren, ehe sie, entsprechend aufbereitet, in die Öffentlichkeit
lanciert werden. Und nicht selten kommt es vor, dass sich die
vorab gewarnten Großanleger genau dann von einer Aktie verabschieden, wenn das breite Publikum nachdrücklich zum Kauf
aufgefordert wird.
»Analysten müssen die Chancen eines Unternehmens erkennen
und als Equity-Story verkaufen«, definiert Andrew Lock-hart,
Chefanalyst von Dresdner Kleinwort Benson in Frankfurt, seine
Aufgabe als Werbetrommler. Zweifel über die Qualität der
Berichte aus den Researchabteilungen pflegen bei deutschen
Bankern immer erst dann aufzukommen, wenn sie ausnahmsweise mal selbst zum Gegenstand einer Analyse werden. Zwar
haben sie von ihrem Kollegen im heimischen Revier wenig zu
befürchten - Nestbeschmutzer mag man nicht im Finanzgewerbe
-, doch die angelsächsische Konkurrenz sorgt mit ihren Berichten
vom Frankfurter Bankenplatz immer wieder für Ver-druss.
Als etwa die Börse die Fusionsbemühungen von Deutscher
und Dresdner Bank nicht mit dem erwarteten Kursfeuerwerk,
sondern mit massiven Verlusten quittierte, war daran ein Analyst im fernen London nicht unbeteiligt. Auf den Rat von James
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Hyde, dem für den europäischen Finanzbereich zuständigen
Spezialisten der US-Investmentbank Merrill Lynch, hören nicht
nur europäische Großanleger, sondern auch die Manager gewichtiger amerikanischer Investmentfonds und Pensionskassen.
Zusammen mit Kollegen wie Neil Crowder, James Golob,
Marc Tracey von Goldman Sachs oder Robert Mocatta von Credit Suisse First Boston und Nick Snee von J. P. Morgan gehört
Hyde zu einem guten Dutzend Staranalysten in der britischen
Finanzmetropole, die einen wesentlichen Einfluss auf die Anlageentscheidungen der internationalen Großinvestoren haben.
Doch weil deren Urteile nur selten und dann auch meist mit Verspätung nach Deutschland gelangen, tappen die heimischen Anleger selbst bei den 30 Dax-Werten häufig im Dunkeln.
Trommeln zum Beispiel Deutschlands Banken kräftig zum Einsteigen, während die Analysten in der Londoner City zur Vorsicht
raten, werden die Kurse in Frankfurt eher sinken als steigen.
Noch immer ist die Londoner City das Mekka der europäischen Finanzwelt, und sie wird es wohl auch nach der geplatzten
Fusion mit der Deutschen Börse bleiben. Annähernd 4000 Analysten in rund 120 Banken und Brokerhäusern beobachten hier
die Kursbewegungen aller wichtigen Aktien in Europa, und ungefähr 900 Fondsmanager pumpen täglich viele Milliarden Mark in
die Aktienmärkte zwischen Athen und Oslo.
Sowohl mit dem gesammelten Sachverstand ihrer Anlageexperten - allein Morgan Stanley beschäftigt in London rund
150 Analysten - als auch mit dem vom ihnen betreuten Anlagekapital nehmen die Investmenthäuser an der Themse entscheidenden Einfluss auf die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt.
Und weil die Londoner Finanzclique mitunter ihre eigenen
Spiele spielt, liegen oft auch gestandene deutsche Finanzprofis
mit ihrer Einschätzung der Märkte voll daneben.
Öffentlich erregte sich beispielsweise Commerzbank-Chef
Martin Kohlhaussen, als wieder mal eine negative Expertise den
Kurswert seiner Bank gedrückt hatte: »Ich frage mich, ob die
Analysten wirklich immer sachgerecht ihre Entscheidungen erwägen.«
So berechtigt die Frage ist - in diesem Fall drückte sie aber nur
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den Frust eines mächtigen Bankchefs aus, der erkennen musste,
dass andere Mitspieler vielleicht noch ein bisschen mächtiger
sind.

Kassandra von der Wall Street
Macht haben Analysten nur, wenn ihnen die Investoren folgen.
Es kommt also zunächst gar nicht so sehr darauf an, dass ein
Analyst mit seiner Einschätzung der Lage den Nagel auf den
Kopf trifft, solange es genügend Anleger gibt, die dies glauben.
Wenn sie nur genügend Geld auf die Empfehlungen eines Analysten setzen, erfüllt sich dessen Prophezeiung von selbst, und so
brachten es die Staranalysten einiger einflussreicher Wall-StreetBanken mit ihrer »Self-fulfilling Prophecy« beinahe zu Kultstatus.
Und weil sich die großen Investmentbanken gern mit Propheten
schmücken, sorgen sie mit ihrer gewaltigen Finanzkraft nicht
selten dafür, dass deren Prognosen auch eintreffen.
Als wohl einflussreichste »Stimme der Wall Street« gilt Abby
Joseph Cohen, zuständig für die Anlagestrategie der Investmentbank Goldman Sachs. Die resolute Endvierzigerin erwarb sich
ihren Ruf durch einen unerschütterlichen Optimismus. Bereits
1991 sagte sie eine lange Hausse voraus, und Goldman Sachs
stieg dank ihrer treffsicheren Prognosen zur einflussreichsten
Investmentbank Amerikas auf.
Welche Macht Cohens Analysen auch auf den deutschen
Markt haben, zeigte sich am 23. Mai 2000, als sie die Aktie des
Allianz-Konzerns von »Market Outperformer« auf »Performer«
zurückstufte und der Kurs des Börsenschwergewichts an einem
Tag um sieben Prozent abstürzte. Ob es dafür einen objektiven
Grund gab oder ob Goldman Sachs einfach nur billig an AllianzAktien kommen wollte, ist in solchen Fällen für den normalen
Aktionär kaum zu durchschauen.
Er weiß nur eines: Wenn einzelne Analysten in der Lage sind,
selbst die Kurse so großer Unternehmen wie der Allianz-Versicherung in Bewegung zu versetzen, dann ist die Versuchung,
diese Macht gewinnträchtig einzusetzen, ziemlich groß.
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Während Abby Cohen ihre Prognosen auf fundamentale
Wirtschaftsdaten wie die Entwicklung der Produktivität und der
Gewinne eines Unternehmens stützt, gilt ihr Kollege Ralph
Acampora vom Wertpapierhaus Prudential Securities als reiner
»Techniker«, dem die Wirtschaftsdaten ziemlich gleichgültig
sind, weil er sich ausschließlich auf die Analyse der Kursbewegungen verlasst.
Im Ergebnis freilich unterschieden sich seine Prognosen kaum
von denen Abby Cohens, denn auch Acampora glaubte frühzeitig
an die lange Wall-Street-Hausse. Bereits 1995, als der DowJones-Index bei 4500 Punkten stand, prognostizierte er einen
Indexstand von 7000 bis Juni l998, und als dieser Wert schon l997
erreicht war, erhöhte er das Ziel auf 10 000 - und bekam wieder
Recht. In der Spitze kletterte der Index gar über 11 000 Punkte.
Noch größer wurde Acamporas Ruhm, als er die Kurskorrekturen
im Herbst 1997 wie im Herbst 1998 vorhersagte, an seiner
Prognose eines weiteren Aufschwungs aber festhielt.
Im Schatten der beiden Wall-Street-Ikonen profilierte sich eine
Reihe weiterer Analysten mit gewagten Prognosen für einzelne
Branchen oder Unternehmen. So gilt Henry Blodget von Merrill
Lynch in der Analystenzunft als »Mister Internet«, seit er den
steilen Kursanstieg für die Aktie der Internet-Buchhandlung
Amazon.com richtig vorausgesagt hatte. Seine Kollegin Mary
Meeker von Morgan Stanley Dean Witter errang mit ihrer Prognose für den Internet-Dienst America Online Kultstatus. Paul
Weinstein von der Credit Suisse First Boston machte Schlagzeilen,
als er für den amerikanischen Netzwerkbetreiber Cisco einen
Börsenwert von einer Billion Dollar prophezeite, und der
Morgan-Stanley-Analyst Marc Edelstone wurde zum Guru, als
sich der Kurs der Halbleiterfirma Rambus tatsächlich, wie von
ihm prophezeit, binnen kurzer Zeit verdoppelte. Aber auch hier
war, wie bei den meisten anderen Prognosen der Wall-StreetStars, die Eigendynamik der ausschlaggebende Faktor, denn
kaum war Edelstones Prognose veröffentlicht, schoss der Kurs
um 31 Prozent nach oben.
Eine Ausnahmeerscheinung unter den Wall-Street-Propheten
ist Eduard Kershner. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kolle119

gen machte sich der Chefanalyst der Investmentbank Paine Webber
nicht mit luftigen Prognosen für Hightech-Werte einen Namen,
sondern mit brutalen Hinweisen auf drohende Kursstürze.
Kershner war einer der wenigen Analysten, die bereits den Crash
von Oktober 1987 vorausgesehen hatten, und er warnte auch vor
dem Kurssturz an der Nasdaq im Frühjahr 2000. Die E-Commerce-Fraktion unter den Wall-Street-Investoren ist nicht gut
auf ihn zu sprechen, seit Kershner die aberwitzig hohen Bewertungen von Firmen wie Amazon, Ariba oder Infospace anprangerte und für eine Rückkehr zu vernünftigen Kursen plädierte.

Nichts ist so, wie es scheint
Der Starrummel um die Wall-Street-Analysten ist schon deswegen
suspekt, weil er von deren Arbeitgebern initiiert und gefördert
wird. Wenn Paine Webber etwa in ganzseitigen Zeitungsanzeigen
mit Kershners Kurssturzprognose wirbt, dann kann das durchaus
bedeuten, dass die Bank zuvor einen Großteil ihrer HightechPapiere verkauft hat und zu günstigeren Kursen wieder einsteigen
möchte.
Nichts ist in der Finanzwelt so, wie es scheint, und wenn der
arglose Zeitungsleser meint, einen Trend richtig erkannt zu haben, dann klärt ihn die Kursentwicklung seiner Papiere am
nächsten Tag darüber auf, dass er einem der Fallensteller auf den
Leim gegangen ist.
Zu trauen ist weder den Tipps halbseidener Börsenbrief-Herausgeber noch den scheinbar soliden Analysen und Prognosen
der großen Banken und Brokerhäuser. Die einen wie die anderen
haben es stets nur auf das eine abgesehen: das Geld der Aktionäre.
Wie sie dieses an sich bringen, das ist bereits ein Thema für die
amerikanische Medienindustrie. »License to Steal« - Lizenz zum
Stehlen, betitelte ein ehemaliger Wall-Street-Broker die Praktiken
seines Gewerbes in einem im Verlag HarperCollins erschienenen
Bestseller. Geschildert wird die »geheimnisvolle Welt der WallStreet-Broker
und
die
systematische
Ausplünderung
amerikanischer Investoren« - so der Untertitel - von dem
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Wirtschaftsjournalisten Timothy Harper nach den Erzählungen
eines anonymen Insiders. Wall-Street-Banker erscheinen hier als
eine Horde Rolex und Armani tragender Betrüger, die es nur darauf
abgesehen haben, die Konten ihrer Klienten zu plündern.
Auch Hollywood entdeckte bereits das Sujet und brachte 1999
mit »Boiler Room« (deutscher Titel: Risiko - der schnellste Weg
zum Geld) eine verschärfte Version des »Wall Street«-Themas
auf den Markt. Ging es in dem Oscar-gekrönten Streifen mit
Michael Douglas in der Hauptrolle noch um die Zerschlagung
eines gesunden Unternehmens durch den berüchtigten Finanzier
Gordon Gekko, so steht in »Boiler Room« die Ausplünderung
der Investoren auf dem Programm. Beinahe wie im richtigen
Leben streuen die Filmbösewichte Falschinformationen unters
Volk, um die Kurse von Aktien, die sie zuvor billig eingekauft
hatten, künstlich in die Höhe zu treiben, um sie dann, wenn die
Kleinaktionäre einsteigen, teuer wieder zu verkaufen.
Dass dieses Handwerk mittlerweile auch in Deutschland recht
gut beherrscht wird, ist bereits hinlänglich dokumentiert worden.
Und wieder spielen auch hier die Analysten eine tragende Rolle.
Etwa zwei Dutzend Propheten steigender Kurse machten, im Verein
mit einer Hand voll Fondsmanagern, den Neuen Markt zu der
»grandiosen Erfolgsstory«, die er nach Meinung von Börsenchef
Werner G. Seifert ist. Aber sie sind auch verantwortlich für die
Milliarden, die das Heer der Kleinanleger bereits verloren hat.
Wie ihre amerikanischen Kollegen versuchen auch die Frankfurter Finanzanalysten, ihre Gehälter, die im Schnitt bei 150 000
Mark pro Jahr liegen, mit Prognosen zu steigern, die ihrem Arbeitgeber nützen. Und so raten sie unentwegt zum Kaufen, mal von
Biotechaktien, mal von Medienpapieren oder, neuester Dreh, Logistiktiteln. Da sie häufig weder von den Geschäften der Unternehmen, die sie zu begutachten haben, allzu viel verstehen, noch
über eine hinreichende Börsenerfahrung verfügen, erreichen ihre
Expertisen nicht selten den Tiefgang eines Schlauchboots.
Wenn sie dennoch in der Lage sind, die Stimmung an der Börse zu
beeinflussen und Kurse in Bewegung zu setzen, dann nur, weil auch
die ihnen verbundenen Fondsmanager, meist aus demselben Haus,
im Neuen Markt die Chance ihres Lebens sehen.
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Der Mann, der Milliardäre macht
Bevor die Zockerbörse erblühte, war die Frankfurter Finanzszene nämlich vom Aussterben bedroht. Die Deutsche Bank
hatte, nach dem Kauf der Londoner Investmentbank Morgan
Grenfell, bereits ihre Wertpapierhändler an die Themse geschickt, und auch die Dresdner und die Commerzbank machten
Anstalten, das Aktiengeschäft in London zu konzentrieren. So
kam Werner Seiferts Wachstumsbörse für die kleine Zahl der am
Main verbliebenen Analysten wie gerufen.
Die Existenzängste verflogen, die Gehälter legten zu, die Gesichter wurden jünger. Die Deutsche Bank, die der Zockerbörse
anfangs wenig Bedeutung beimaß, requirierte eilends über ein
Dutzend Analysten für den Neuen Markt, und auch die anderen
Geldhäuser stockten ihre Researchabteilungen auf. So nahm
zwar die Flut der Empfehlungen täglich zu, doch die Qualität der
Analysen begann sich zu verflüchtigen.
Während die internationalen Großanleger ziemlich genau
wissen, welchen Expertisen sie trauen können und welchen
nicht, haben die deutschen Kleinanleger kaum eine Chance, aus
dem Infomüll der Banken die wenigen fundierten Tipps herauszufiltern. Noch gibt es für den lokalen Markt keine Qualitätskontrolle, vergleichbar den Rankings der Londoner Consultingfirma Tempest.
Regelmäßig fragen die Tempest-Leute bei den 350 größten an
der Börse notierten Unternehmen Europas nach, wie sie mit den
Leistungen der Banker, Broker und Analysten zufrieden sind,
und die Ranglisten der Londoner Consultants entscheiden nicht
selten über Auf- oder Abstieg auf der Karriereleiter im Geldgewerbe. Nur wenige deutsche Analysten erregten bisher die Aufmerksamkeit der Londoner Branchenbeobachter, so etwa Markus
Rausch von der Deutschen Bank, den Tempest für einen der zehn
besten Kenner der Pharmaindustrie hält.
Populärster Analyst in Frankfurt ist jedoch zweifellos der auf
die Medienbranche angesetzte Mann von Merrill Lynch. Bernard
Tubeileh war einst für die konservative Baubranche zustän122

dig und wechselte schnell zur New Economy, als der Neue
Markt zu boomen begann. Der in Gummersbach geborene Sohn
eines jordanischen Bankers und einer deutschen Mutter war es,
der EM.TV-Chef Thomas Haffa zum mehrfachen Milliardär
machte. Denn Tubeileh empfahl als einer der Ersten die Aktie
des bis dato wenig beachteten Münchner Merchandising-Unternehmens im April 1998 massiv zum Kauf und gestand ihr ein
»bemerkenswertes Kurspotenzial« zu.
Warum die Sache funktionierte und die Aktien so ziemlich
aller Medienunternehmen nach Tubeilehs Eloge in die Höhe
schössen, lässt sich schwerlich rational begründen. Gesichert ist
nur, dass die Manager milliardenschwerer Investmentfonds von
Gesellschaften wie Fidelity, Schröders oder DWS viel auf den Rat
des eloquenten Merrill-Lynch-Analysten geben.
Die Finanzgemeinde macht also die Kurse, die ihr in den Kram
passen, und der Kleinanleger, der sich allein an die betriebswirtschaftlichen Daten der Unternehmen hält, wundert sich über die
seltsamen Kursbewegungen. »Der Handel wartet nicht mehr auf
harte Fakten«, befanden die Professoren Sam Hawking und
Thomas Oberlechner von der Webster University in Wien, nachdem
sie untersucht hatten, von welchen Informationen sich die
Akteure an den Devisen- und Finanzmärkten leiten lassen.
Wenn aber nicht mehr die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse
für die Anlageentscheidungen großer Investoren maßgebend
sind, sondern »weiche Faktoren« wie vermutete Trends und
Strategien, also die viel zitierten »Stories«, dann wird der angebliche Analyst schnell zum Märchenerzähler oder, was noch
schlimmer wäre, zum Manipulateur.

Kleinanleger bezahlen die Zeche
Einen Hinweis darauf, wie die Finanzmärkte wirklich funktionieren, liefern immer wieder Mammutemissionen wie jene der
Telekom, der Post oder der Veba. Alle, die daran verdienen, pflegen
in den neuen Papieren viel Potenzial zu entdecken, und nur jene,
die leer ausgingen, gönnen sich den Spaß, einmal Tacheles
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reden zu dürfen. Als sich zum Beispiel die Energiekonzerne Veba
und Viag zur e.on AG zusammenschlössen, da fanden es alle
Analysten der an dem Deal beteiligten Geldhäuser ganz prima,
und nur Johannes Reich, Chefanalyst des kleinen Bankhauses
Metzler in Frankfurt, hielt dagegen. Und er behielt Recht, denn
die Kurse der beiden Stromlieferanten brachen ein, kaum dass
sie ihre Fusionsabsichten bekannt gegeben hatten.
So durchsichtig die Interessen der von den Banken bezahlten
Analysten sein mögen - ihre Bedeutung dürfte künftig eher noch
zunehmen. Solange große Investoren ihren Empfehlungen folgen, haben sie Macht über die Märkte. Wie das Orakel von Delphi
liefern sie den Akteuren Gründe für Entscheidungen, die
ansonsten schwerlich zu legitimieren sind. Und je unübersichtlicher die Finanzmärkte werden, desto begieriger greifen vor
allem die angestellten Verweser großer Vermögen nach den Entscheidungshilfen aus den Researchabteilungen.
So schließt sich der Kreis: Die Banken sagen ihren Angestellten,
was sie zu tun haben, die Angestellten verkünden den Märkten,
wohin die Reise geht, die von den Banken bezahlten Fondsmanager
folgen den Vorschlägen, und das Heer der Kleinanleger bezahlt die
Zeche.
Mut macht lediglich die Tatsache, dass immer mehr Analysten
und Geldmanager dem Dunstkreis der Banken zu entkommen
versuchen. Nach Elisabeth Weisenhorn, der legendären Chefstrategin der Fondsgesellschaft DWS, und dem Invesco-Manager Karl Fickel machte sich im Sommer 2000 auch Hans-Dieter
Klein, Chefanalyst der Deutschen Bank, selbstständig, und mit
ihm verließen sechs weitere Researcher das mächtigste Geldhaus
der Nation.
Bleibt zu hoffen, dass die wenigen freien Finanzmarktexperten
nicht wieder Unterschlupf bei einem der etablierten Institute
suchen, sondern sich als unabhängige Berater und Aufklärer
versuchen. Denn nur wenn das Meinungsmonopol der Banken
an den Finanzmärkten gebrochen wird, besteht Hoffnung auf
ein Ende der Mauscheleien und Manipulationen.
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Wenn die Banken ihren Anlagekunden etwas noch lieber verkaufen als Aktien, dann sind es Anteile an Investmentfonds. Denn
an diesen schönen Papierchen verdienen sie noch mehr als an
Dividendentiteln, und so überbieten sie sich denn mit immer
neuen Fondsideen und -angeboten, mit der Folge, dass es
mittlerweile viel mehr Investmentfonds als Aktien gibt.
Wurden an den deutschen Aktienmärkten im Herbst 2000 etwa
900 Werte gehandelt, konnten die Anleger zur gleichen Zeit unter
rund 4500 verschiedenen Investmentfonds wählen. Allein die im
Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften (BVI)
vereinigten deutschen Fondsfirmen verkaufen rund 1500
verschiedene Produkte, und noch viel größer ist die Zahl der angebotenen Auslandsfonds.
Mögen die Anstrengungen des Geldgewerbes zum Verkauf
seiner lukrativsten Produkte noch einigermaßen verständlich erscheinen, so erntet deren erstaunlicher Erfolg bei Fachleuten
schon lange nur noch ein Kopfschütteln. Denn mittlerweile kaufen
die Bundesbürger bereits weit mehr Fondszertifikate als »echte«
Aktien, offenbar ohne zu ahnen, dass sie damit vor allem ein
Riesenheer von »Vertriebsbeauftragten« finanzieren und darüber
hinaus einen stattlichen Beitrag zur Sanierung der Bankbilanzen
leisten.
Steckten in den Depots der deutschen Anleger im März 2000
Aktien im Wert von rund 635 Milliarden Mark, so hatten sie zur
gleichen Zeit 853 Milliarden in Fonds investiert, etwa sechsmal
so viel wie im Jahr 1990. Damit hatten sich die Investmentfonds
zu dem am schnellsten wachsenden Medium für die Geldanlage
entwickelt. Erstaunlich auch der Wandel bei der Auswahl der
Fonds: Bevorzugten die Deutschen noch 1995 die sichereren
127

Rentenfonds, so steckten sie vier Jahre später bereits zwei Drittel
ihres neu gebildeten Geldvermögens zur Freude der Finanzbranche in Aktienfonds.
Das ist deshalb so erstaunlich, weil gerade die Aktienfonds, bei
Licht besehen, miserable Ergebnisse zu enorm hohen Kosten
produzieren. Denn kaum ein Fonds schaffte es, bei richtiger
Berechnung, den jeweiligen Index zu übertreffen, und das bedeutet,
dass die Anleger das viele Geld, das sie für den Vertrieb, das
Management und die Transaktionen ihrer Fonds bezahlen mussten, umsonst ausgegeben haben. Verdient haben an den Fonds vor
allem deren Besitzer, und das sind in aller Regel die Banken.
Zwar ist die Fondsidee im Kern richtig und einleuchtend, doch
die Art, wie sie von den Geldhäusern umgesetzt wird, dient zuerst
deren eigenen Interessen und benachteiligt die Anleger. Das fängt
bereits bei der Gestaltung der Angebote an, setzt sich über die
Preispolitik fort und endet bei der Auswahl der Fondsmanager und
der Festlegung ihrer Anlagestrategien.
Der Reihe nach: Der heftige Wettbewerb der Geldhäuser beim
Kampf um die Anlagegelder der Kunden führte in den letzten
Jahren zu einer extremen Spezialisierung der Fondsangebote. Ob
Blue Chips oder Nebenwerte, Technologieaktien oder Substanztitel, deutsche, amerikanische oder japanische Papiere, die Emerging Markets oder die Topkonzerne der Welt - jede denkbare
Anlageidee wird mittlerweile in eigenen Spezialfonds serviert,
und das führt die Grundidee des Investmentfonds ad absurdum.
Eigentlich ist ein Investmentfonds nichts anderes als eine Kapitalanlagegesellschaft, die durch den Verkauf klein gestückelter
Zertifikate genügend Geld einsammelt, um damit breit gestreute
Anlagen vornehmen zu können. Ziel jedes Fonds muss es sein,
möglichst hohe und stabile Erträge bei geringst möglichem Risiko
zu erzielen. Viele der aktuellen Fonds aber machen genau das
Gegenteil: Sie gehen maximale Risiken ein in der Hoffnung, damit
überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften.
Den Anlegern aber werden auch solche Fonds stets mit dem
Argument der Risikostreuung verkauft, und das leuchtet jenen
offenbar so ein, dass sie den Kardinalfehler solcher Angebote
übersehen: Die Entscheidung, ob etwa in amerikanische Inter128

net-Werte oder europäische Biotech-Gesellschaften investiert
werden soll, überlassen die Fondsverkäufer für gewöhnlich dem
Kunden, und damit stehlen sie sich aus der Verantwortung,
wenn die Sache schief geht.
Die extreme Spezialisierung der Fonds zwingt dem Anleger die
wesentliche Entscheidung auf und stellt die Manager des Fonds
praktisch frei. Bei den heutigen Verhältnissen an den Börsen ist es
ziemlich egal, ob beispielsweise ein Pharmafonds Aktien von
Merck, Pfizer, Novartis oder Aventis kauft, denn wenn die Branche
läuft, dann läuft auch jeder einzelne dieser Titel. Wer also
unbedingt in Pharmawerte investieren möchte, ist besser beraten,
wenn er von vornherein die besten Aktien dieser Branche kauft
und nicht einen der teuren Spezialfonds.

Geschönte Fonds-Tabellen
Branchen- und Länderfonds waren in den letzten Jahren die
Renner auf dem Anlagemarkt, da sie die höchsten Gewinnchancen
versprachen. Doch nur wenigen Kunden war bewusst, welche
Risiken sie beim Kauf der scheinbar so lukrativen Papiere
eingingen, die seit den Kursstürzen an den Technologiebörsen
erheblich an Wert verloren.
Konterkariert die extreme Spezialisierung des Fondsangebots
bereits die Absicht einer breiten Risikostreuung, so führt die Investmentbranche ihre Kundschaft mit geschönten Erfolgsnachweisen vollends hinters Licht. Kaum ein Fondsvertreter, der
nicht auf seinem Laptop eine Rangliste hervorzaubert, auf der
just die von ihm offerierten Papiere die höchsten Wertzuwächse
erzielten. »Ich habe noch kein einziges Ranking gesehen, das
nicht stark geschönt gewesen wäre«, behauptet dagegen der
Frankfurter Geldexperte Andreas Woitzik, geschäftsführender
Gesellschafter der Deutschen Derivate Vermögensverwaltung
GmbH. Tatsächlich leiden die meisten dieser so genannten »Performance«-Listen, die auch in Wirtschaftsmagazinen abgedruckt werden, unter ein paar gravierenden Schönheitsfehlern:
• Willkürlicher Vergleichszeitraum: Wenn die Börsen
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boomen, lassen sich leicht stolze Zuwächse nachweisen,
deshalb endeten viele Rankings fürs Jahr 2000 bereits im
März. Da die meisten Fonds erst in den letzten Jahren aufgelegt wurden, können sie keine langfristige Erfolgsbilanz
vorlegen. Monats- oder Jahresergebnisse aber sagen wenig
über die Qualität des Fondsmanagements aus, deshalb sollen
von vornherein nur solche Fonds in Erwägung gezogen
werden, die mindestens fünf Jahre lang kontinuierlich gute
Ergebnisse erzielten.
Fehlende Benchmark: Auch eine scheinbar stolze Erfolgsbilanz kann in Wahrheit auf ein klägliches Versagen des Managements hindeuten, und zwar dann, wenn man die erzielten
Ergebnisse an der jeweiligen Benchmark misst. So taugt ein
Fonds, der in deutsche Standardwerte investiert, nur dann
etwas, wenn er besser abschneidet als der Dax. Doch das
gelang in den letzten zehn Jahren nur wenigen Gesellschaften. Als die Stiftung Warentest die Wertentwicklung
von Investmentfonds, die in deutsche Aktien investierten,
mit den Kursen der 30 Dax-Werte verglich, ergab sich ein
verblüffendes Bild: Nur ein einziger Fonds, nämlich der britische Baring German Growth Trust, schnitt geringfügig
besser ab als deutsche Spitzenaktien wie Münchner Rückversicherung, Siemens, HypoVereinsbank, BMW oder
Schering. Und von den 35 untersuchten Fonds schafften
nur sechs eine bessere Entwicklung als der Durchschnitt
der im Dax zusammengefassten 30 Standardwerte. Im
Klartext: Die Manager von 29 großen Investmentfonds
waren das Geld nicht wert, das ihnen die Anleger bezahlen
mussten. Ähnlich sieht es in den meisten anderen Fondskategorien aus. Bei den viel gerühmten Technologiefonds
etwa, die in den letzten drei Jahren erstaunliche Wertzuwächse erzielten, vermochte kaum einer den Index für
Technologiewerte zu schlagen, der pro Jahr über 43 Prozent
zugelegt hatte. Selbst dann, wenn die Anleger nach Vergleichen mit den jeweiligen Indizes fragen, erfahren sie nicht
immer die volle Wahrheit. Häufig versuchen die
Fondsverkäufer ihre Kunden durch
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Vergleiche mit nicht relevanten Benchmarks übers Ohr zu
hauen, so etwa, wenn Fonds, die in internationalen Aktien
anlegen, mit dem Index MSCI World verglichen werden, bei
dem jedoch Dividendenzahlungen der Gesellschaften nicht
enthalten sind. Tückisch sind die Erfolgsnachweise der
Fondsgesellschaften auch aus einem anderen Grund: Sie
enthalten fast immer nur Ergebnisse der erfolgreichsten
Fonds, die anderen werden von den Banken meistens heimlich, still und leise aus dem Rennen genommen. Doch ob
ein neu aufgelegter Fonds zum Renner oder Ladenhüter
wird, das ist für den Anleger so schwer zu beurteilen wie die
Chancen beim Kauf einer Aktie.
Mitgerechnete Kosten: Wie teuer ein Investmentfonds
wirklich ist, erfährt der Anleger fast nie, denn außer dem offen
ausgewiesenen Ausgabeaufschlag von durchschnittlich fünf
Prozent (bei den in Deutschland zugelassenen Fonds) muss
er noch eine Reihe versteckter Kosten tragen, über deren Höhe
ihn die Fondsgesellschaften wohlweislich im Unklaren lassen.
Außer
den
jährlich
anfallenden
Verwaltungsund
Depotgebühren berechnet ihm die Fondsgesellschaft aber
auch noch Aufwendungen für Prospekte, Registrierung,
Rechtsberatung,
Wirtschaftsprüfer,
Werbung
und
Marketing. Nicht zu vergessen die so genannten Transaktionskosten, die der Fonds, der meistens einer Bank gehört, an
ebendiese Bank für jeden Kauf und Verkauf von Wertpapieren
abführen muss. Meistens werden alle diese Aufwendungen
nicht extra in Rechnung gestellt, sondern stillschweigend
aus dem Einlagentopf entnommen. Das heißt, sie gehen zu
Lasten der Wertentwicklung, die jedoch in den offiziellen
Rankings überwiegend brutto ausgewiesen wird, also ohne
Abzug der tatsächlich entstandenen Belastungen.
Viele Fonds täuschen also einen Wertzuwachs vor, der in
Wahrheit etwas geringer ausfiel. Dass es sich bei den versteckten Kosten um keinen Pappenstiel handelt, ergibt sich
aus den Berechnungen der Londoner Fondsresearchfirma
Fitzrovia, die für 2800 der in Deutschland zum Vertrieb zu131

gelassenen Fonds die Gesamtkostenquote ermittelte. Demnach muss der Anleger beim teuersten Fonds, dem in europäische Schwellenländer investierenden Regent Magna Europa, nicht weniger als 16,48 Prozent seiner Investitionssumme an die Gesellschaft abführen, und auch der durch
seine Medienauftritte bekannt gewordene Aktienguru
Heiko Thieme verlangt für seine Fonds jährlich über acht
Prozent Gebühren. Ehe ein solcher Fonds dem Anleger
auch nur eine Mark Gewinn einbringt, muss er also schon
mal weit mehr als die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe verdienen.
Auch wenn manche Banken guten Kunden mittlerweile Rabatte
auf die hohen Ausgabeaufschläge einräumen, wenn Discountbroker ganz auf solche Aufschläge verzichten und wenn bei den so
genannten Trading Fonds gar kein Ausgabeaufschlag vorgesehen
ist, wird der Anleger dennoch beim Kauf eines jeden
Fondszertifikats kräftig zur Kasse gebeten.
Das Geld wird ihm abgeknöpft, egal ob das Management gut
oder schlecht arbeitet, ob der Wert seines angelegten Vermögens
zunimmt oder verschwindet. »Die Chefs der Fondsgesellschaften«, lästert Fondskritiker Woitzik, »trauen ihren eigenen Leuten
offenbar nichts zu, denn sonst würden sie ihre Entlohnung vom
Anlageerfolg abhängig machen.«
Was für private Vermögensverwalter längst üblich ist, gilt offenbar nicht für die erfolgreichste Anlageform des Geldgewerbes.
Tatsächlich hängt denn auch, wie eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey beweist, der Verkaufserfolg eines Investmentfonds keineswegs von seinen in der Vergangenheit erbrachten Leistungen ab. Nicht jene Gesellschaften, die für ihre
Kundschaft den höchsten Wertzuwachs erzielten, verkaufen die
meisten Zertifikate, sondern jene, die über die größte Vertriebsmacht gebieten. Schon deshalb geben die Fondsgesellschaften
viel mehr Geld für Marketing und Vertrieb als für das Management ihrer Kunden.
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Strukis haben zu gehorchen
Außer über den Bankschalter verkaufen sie ihre Papiere, wie
weiland die IOS des Bernie Cornfeld, mithilfe eines Heers von so
genannten Finanzdienstleistern direkt in den Wohnzimmern der
Kunden. Zwischen 40 000 und 50 000 dieser so genannten
»Strukis« durchkämmen jeden Winkel der Republik, um ihre
Fondspapiere zusammen mit Lebensversicherungen und Bausparverträgen an den Zahnarzt bzw. die gut verdienende Angestellte zu bringen.
Ihre Bemühungen lassen sich die Mitarbeiter von Strukturvertrieben wie DVAG, AWD, OVB oder Bonnfinanz mit üppigen
Provisionen bezahlen. Fast der gesamte Ausgabeaufschlag eines
Fonds landet in den Taschen der Strukis, die damit ihre Ferraris,
Porsches oder Jaguars zu finanzieren pflegen. Auch wenn diese
Experten in Sachen Überredungskunst - das Fach »Finanzen«
kommt in ihrer Ausbildung weniger vor - sich gern als »unabhängige
Berater« ausgeben, so verkaufen sie doch mit Vorliebe jene
Produkte, die ihnen die höchsten Provisionen bescheren, und das
sind nun mal, neben den Kapitallebensversicherungen, die Zertifikate der Investmentfonds. Und natürlich gibt es in diesem Bereich wiederum gewisse Präferenzen für die Papiere jener Banken,
mit denen ihre Arbeitgeber auf die eine oder andere Weise verbandelt sind.
Mit Vorliebe legen deshalb die 22 000 Außendienstmitarbeiter
der Deutschen Vermögensberatungs AG ihren Kunden die Anteile des Deutschen Investmenttrusts (DIT) ans Herz. Wen wundert's: Der DIT gehört der Dresdner Bank, und die wiederum ist an
der DVAG des Reinfried Pohl beteiligt. Der Großmeister des
Strukturvertriebs, der sein Handwerk bei Bernie Cornfeld lernte
und sich gern seiner Freundschaft mit Altkanzler Helmut Kohl
rühmt, verhalf dem DIT zu einem Fondsvermögen von über 50
Milliarden Euro.
Erst in letzter Zeit erlahmte die früher so gut geölte Vertriebsmaschine, sodass der DIT beim Absatz neuer Papiere hinter den
Deka-Fonds der Sparkassen und die Union Investment der Ge133

nossenschaftsbanken zurückfiel. Mittlerweile häufen sich auch
die Klagen düpierter Anleger, die sich von den Strukis des Reinfried Pohl über den Tisch gezogen fühlen. So gab das Landgericht Frankfurt einer Kundin Recht, die von der Deutschen Vermögensberatungs AG die 22 000 Mark Verlust wiederhaben
wollte, die sie nach dem Kauf des DIT-Lux Tiger-Fonds erlitten
hatte. Begründung der Richter: Die Anlegerin sei nicht ausreichend über die mit dem Kauf des Fonds verbundenen Risiken
aufgeklärt worden.
Drastischer fiel das Urteil von Anlegerschützer Heinz Gerlach
aus. Der von den Strukis gefürchtete Herausgeber des Informationsdienstes »Direkter Anlegerschutz« aus Oberursel hält den
Verkauf solch riskanter Papiere an unbedarfte Anleger für ein
»moralisches Verbrechen«. Das ficht die Branche freilich wenig
an, denn mittlerweile nahm sie, nachdem die angestammte Klientel abgegrast war, neue Zielgruppen ins Visier und kreierte
Spezialfonds für Kinder, Jugendliche und Senioren. Der unbedarften Kundschaft werden dann Papiere aufs Auge gedrückt
wie der »Gamax Junior A« mit einem überhöhten Ausgabeaufschlag von 5,26 Prozent oder der »Young World« von der AdigTochter Alsa, der das Geld der Computerkids in sündhaft teure
Aktien von Gesellschaften wie Microsoft, AOL oder Intel investiert.
Überall zeigt die Landschaft der Investmentfonds das gleiche
Bild: Nicht das Interesse der Anleger an einer möglichst sicheren
und ertragreichen Investition bestimmt das Geschehen, sondern
das Kalkül der Marketingprofis aus den Banken. Als die Kunden
genug hatten von den Verlusten, die ihnen hochspekulative Internet- oder Osteuropafonds eingebracht hatten, schaltete die
Branche flugs aufs Gegenteil um. Angeblich risikoarme Dachoder Indexfonds sollten nun die Kundschaft vor weiteren Einbußen bewahren. Doch auch die neuen Produkte der Fondsbranche haben ihre Tücken.
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Die Tücken der Dachfonds
Dachfonds etwa, die das Geld der Anteilseigner nicht in einzelne
Aktien, sondern in andere Fonds investieren, kranken an den
hohen Managementkosten, die zulasten der Wertentwicklung
gehen. Klar: Nicht nur das Management des Dachfonds selbst
will verdienen, sondern auch in jedem zugekauften Fondspapier
stecken weitere Verwaltungsgebühren und Kosten.
Die Performance der meisten Dachfonds ist deswegen nicht
berauschend, und so wird sie auf die übliche Weise geschönt:
Nur die besten Ergebnisse tauchen in den veröffentlichten
Ranglisten auf, die Minusmacher bleiben unerwähnt. Noch eine
andere schöne Eigenschaft machen Dachfonds in der Branche so
beliebt - hier können die Fondsgesellschaften ihre chronischen
Verlustbringer elegant entsorgen, ohne dass es besonders auffällt.
Seit es sich herumgesprochen hat, dass die meisten aktiv
gemanagten Investmentfonds schlechter abschneiden als der
jeweilige Vergleichsindex, verlangen immer mehr Anleger Finanzprodukte, deren Wert direkt an die Entwicklung eines bedeutenden Aktienindex angekoppelt ist. Davon war die Branche
zunächst gar nicht begeistert, weil sie ungern auf die Verwaltungsgebühren verzichten wollte. Also verhinderte sie, solange es
ging, den Verkauf von Indexprodukten, die in den USA seit Jahren
zu den bestverkauften Wertpapieren zählen.
In Deutschland dürfen erst seit Ende 1998 Indexzertifikate
verkauft werden, und erst seit dem l1. April 2000 sind an der
Frankfurter Wertpapierbörse zwei Indexaktien gelistet. Richtige
Indexfonds hingegen gibt es genau genommen noch gar nicht.
Denn alle Papiere, die in Deutschland unter diesem Namen verkauft werden, bilden den jeweiligen Index nur fehlerhaft ab.
Nach dem Weltpapierhandelsgesetz nämlich darf ein Aktienfonds in Deutschland nicht mehr als zehn Prozent seines Vermögens in eine einzelne Aktie investieren. In wichtigen Indizes
wie dem Dax oder dem Eurostoxx aber haben einzelne Werte wie
die Telekom oder Nokia einen höheren Anteil als zehn Prozent.
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Außerdem muss ein deutscher Aktienfonds stets eine Barreserve
von wenigstens zehn Prozent halten, während ein Index natürlich
ohne ein solches Sicherheitspolster auskommt.
Dennoch versuchte die Branche aus der Not eine Tugend zu
machen, als der Trend zum Indexpapier nicht mehr aufzuhalten
war. Doch für den Anleger haben alle ihre Produkte einige entscheidende Nachteile:
• Indexzertifikate: Hier greifen die Banken auf zweierlei
Weise ab: Bei den so genannten Kurszertifikaten muss der
Kunde zwar keinen Ausgabeaufschlag bezahlen, dafür aber
auf die Dividenden der in dem Index enthaltenen Aktien
verzichten. Die kassiert die Bank. Performancezertifikate
hingegen werden mit einem so genannten »Spread« gehandelt,
das heißt, zwischen Kauf- und Verkaufspreis liegt eine
Spanne von bis zu 2,5 Prozent des Anlagewerts. Den kassiert wiederum die Bank.
Diese Papiere werden nämlich nicht an der Börse gehandelt,
sondern können nur bei der Bank, die sie ausgestellt hat,
wieder eingelöst werden. So stellen die Geldhäuser sicher,
dass nicht etwa ein anderer an ihrem Kunden verdient.
Wichtigster Nachteil der Indexzertifikate ist jedoch ihre begrenzte Laufzeit von meist fünf Jahren. Herrscht nämlich
gerade Baisse an der Börse, wenn das Papier ausläuft, dann
muss der Anleger seinen eventuellen Verlust realisieren, den er
bei unbegrenzter Laufzeit nach einem erneuten Kursanstieg
wieder aufholen könnte. Auch Indexzertifikate, bei denen die
Bank die Rückzahlung einer bestimmten Mindestsumme
garantiert, sind mit Vorsicht zu genießen. Für ihr
Entgegenkommen sichert sich die Bank das Recht, den Gewinn des Papiers abzuschöpfen, wenn der Index eine bestimmte Höchstmarke übersteigt.
• Indexfonds: Obwohl es wahrlich keine Kunst ist, die von
einem Index erfassten Aktien in einen Korb zu packen und
abzuwarten, wie sich deren Wert entwickelt, verlangen die
meisten Fondsgesellschaften auch für ihre Indexpapiere unverfroren Ausgabeaufschläge zwischen drei und fünf Prozent und darüber hinaus auch noch Verwaltungsgebühren
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von bis zu einem Prozent im Jahr. Auch wenn manche Vertreiber ihren Kunden Rabatte auf die Gebühren einräumen,
sollte man den dreisten Zugriff der Fondsgesellschaften
verhindern und auf die teuren Papiere verzichten. •
Indexaktien: Sicher die günstigste Form, von der Wertentwicklung eines Aktienindex zu profitieren. Indexaktien, in die
US-Bürger beispielsweise rund ein Drittel ihres gesamten, fürs
Alter angesparten Vermögens investiert haben, kosten keinen
Ausgabeaufschlag und verfügen über eine unbegrenzte
Laufzeit. An der Börse können sie jederzeit ge-und verkauft
werden. Und alle 15 Sekunden gibt es einen korrekt
ermittelten Kurs. Doch leider werden in Frankfurt bisher
lediglich zwei Papiere dieser Art gehandelt, die den Eurostoxx
bzw. den Eurostoxx5O abbilden und von der Eu-ropean
Exchange Traded Fonds Company ausgegeben wurden.
Investmentbanken wie Merrill Lynch und andere Anbieter
planen jedoch die Ausgabe von über einem Dutzend weiterer
Indexaktien. Einziger Nachteil dieser Papiere: Sie können nie
besser abschneiden als der jeweilige Index.
»Das Boot, das flussabwärts fährt, erreicht die Mündung des
Flusses auch dann, wenn die Besatzung das Rudern eingestellt
hat«, beschreibt Fondskritiker Andreas Woitzik die Leistung jener
Fondsmanager, die es nicht schaffen, den jeweiligen Index zu
schlagen. Und das sind nach den Berechnungen des Londoner
Finanzdienstleisters Micropal die allermeisten jener Leute, denen
Deutschlands Anleger die nette Summe von 900 Milliarden Mark
anvertraut haben.

Anleger an Verlusten beteiligt
Rund 90 Prozent der Fonds, die in europäische Aktien investiert
haben, brachten den Anlegern nämlich in den vergangenen fünf
Jahren schlechtere Ergebnisse, als wenn sie in den Index Eurostoxx5O investiert hätten. Erhebt sich die Frage: Weshalb bezahlen
die Banken ihren Fondsmanagern üppige Gehälter für so
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dürftige Ergebnisse? Immerhin verdient der Verwalter eines größeren Fondsvermögens zwischen 200 000 und 500 000 Mark im
Jahr, und Stars der Branche bringen es auch schon mal auf eine
Million und mehr.
Da Banken bekanntlich selten von einem sozialen Gewissen
geplagt werden, darf man getrost voraussetzen, dass sich auch ihre
teuren Angestellten in den Fondsgesellschaften irgendwie bezahlt
machen. Und zweifellos tun sie das auch, nur nicht für den Anleger,
sondern für ihren Arbeitgeber. Die Manager der Investmentfonds
sind zunächst einmal Angestellte, die den Weisungen ihrer
Vorstände und Geschäftsführer Folge zu leisten haben. Und deren
Auftrag lautet für gewöhnlich: Die Bank muss verdienen!
Da der Anlageerfolg eindeutig nicht das entscheidende Kriterium für die Gewinnung neuer Kunden ist und die Fondsmanager
auch nicht erfolgsabhängig bezahlt werden, besteht für sie also
kein Grund, sich für ihre Kunden ein Bein auszureißen. Ihrer
Karriere förderlich ist es hingegen, wenn sie durch rege
Umschichtung des Fondsvermögens hohe Transaktionskosten
verursachen, die der Bank zugute kommen.
Außerdem kann es nicht schaden, wenn die Muttergesellschaft an den Transaktionen ihrer Fondstochter auch auf andere
Weise ein bisschen mitverdienen darf. Wenn die Bank auf einem
Packen Aktien sitzt, den sie anderweitig nur schwer loswürde,
dann kann sich ein Fondsmanager mit der Entsorgung große
Verdienste erwerben. Das Aktienpaket wandert dann eben zu
noch guten Kursen aus dem Vermögen der Bank in jenes des
Fonds, und dann dürfen sich alle Anteilseigner gleichmäßig an
den Verlusten beteiligen, wenn der Kurs des Papiers anschließend in den Keller fällt.
Besitzt eine Bank viele Fonds oder eine Dachgesellschaft, die
viele Fonds besitzt, dann kann sie auch dafür sorgen, dass bestimmte Papierchen, die vielleicht einst von ihr an die Börse gebracht wurden, immer schön von einem Fonds zum anderen
weitergereicht und dabei jedes Mal ein bisschen teurer werden,
sodass die Bank am Ende als erfolgreiches Emissionshaus dasteht und an dem in ihren Tresoren lagernden Restbestand auch
noch kräftig verdient.
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Natürlich gibt es auch Fondsmanager, die sich weigern, an solchen Spielen teilzunehmen. Ihnen bleibt am Ende kaum eine andere Alternative, als sich selbstständig zu machen. Denn kaum
ein anderes Geldhaus wird, wenn sich ihre Halsstarrigkeit herumgesprochen hat, ihre Dienste in Anspruch nehmen wollen.
Nur gut, dass es erst wenige Fondsmanager zu solchem Ruhm
gebracht haben wie Elisabeth Weisenhorn von DWS oder Karl
Fickel von Invesco, die sich beide von ihren langjährigen Arbeitgebern verabschiedeten, um auf freier Wildbahn ihr Glück zu
versuchen.
Nach wie vor sind die meisten Banken nicht interessiert, dass
die Kunden erfahren, welche Leute ihr Geld in die Finger bekommen. Ein Starkult um die Fondsverwalter würde, so fürchten
die Bankvorstände, deren Gehälter in die Höhe treiben und die
Bindungen der Kunden an die Bank womöglich lockern. Schon
deswegen behandeln sie ihre »Goldfinger« (so die Süddeutsche
Zeitung) wie gewöhnliche Angestellte, auch wenn diese mit
Milliarden jonglieren. Erst seit Wirtschaftsmagazine und TVSendungen sich für die Erfolgreicheren unter den Fondsmanagern
zu interessieren begannen, entdeckten auch einige Banken deren
Nutzen für die Kundenwerbung. Und so werden die Namen von
Branchenstars wie Kurt Ochner vom Züricher Bankhaus Julius
Bär, Klaus Martini von der Deutsche-Bank-Tochter DWS oder
Wassili Pappas von Union Investment unter informierten
Anlegern bald als Geheimtipps für den Börsenerfolg gehandelt.
Doch der Riecher für steigende Kurse funktionierte auch bei
den meisten Fondsgrößen nur so lange, wie die Börse boomte.
Danach hatten auch Kultinvestoren wie Volker Kuhnwaldt von
Nordinvest Mühe, ihren Kunden zu erklären, warum statt der
gewohnten Zuwächse plötzlich Verluste von bis zu 50 Prozent
(beim Fonds Nordinternet) die Kontoauszüge verschandelten.
Wie sein Kollege Kurt Ochner gehörte Kuhnwaldt zu den ersten
Fondsverwaltern, die sich mit vollem Risiko am Neuen Markt
engagierten. »Für jedes Stück Risiko, auf das ich verzichte, verliere
ich Rendite«, erläutert der Internet-Fan seine Anlagepolitik, die
darin bestand, dass er keinerlei Sicherheitsreserven in
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Form liquider Mittel bereithielt, sondern sein Geld stets voll investierte.
Anleger, die ihr Vermögen solchen Heißspornen anvertrauten,
durften sich nicht wundern, wenn ihre Fonds fast genauso viel
Verluste einbrachten wie einzelne Internet- oder Biotechaktien.
Das Genie jener Fondsmanager, die in guten Zeiten von den
Wirtschaftsmedien als Kapitalvervielfacher gepriesen wurden,
entpuppte sich denn auch bald als kurzlebiges Zockerglück.

Dirigenten des Kapitalmarkts
Bedenklicher noch als Hasardeure an der Spitze milliardenschwerer Fondsgesellschaften sind jene ehrgeizigen Pokerspieler,
die ihre Erfolgssträhne auch mit fragwürdigen Mitteln zu
verlängern versuchen. Etwa, indem sie sich vor Börsengängen
billig in Wachstumswerte einkauften und dann durch vollmundige
Statements, etwa in der 3Sat-Börse, dafür sorgten, dass das
Publikum begierig nach diesen Papieren griff, die sie sofort nach
dem Börsengang wieder aus ihren Depots kippten. Oder durch
die Methode, marktenge Werte hochzujubeln und dann die
überteuerten Papiere an Kollegen aus anderen Fonds weiterzureichen, ehe die Kurse einbrachen.
Zur ernsten Gefahr für die deutschen Aktienmärkte werden
die Fondsmanager nicht nur durch ihre Investitions-, sondern
auch durch ihre Manipulationsmacht. Wenn sie nicht nur viele
Milliarden an verwaltetem Vermögen einsetzen, sondern auch
noch die Anlageentscheidungen von Millionen TV-Zuschauern
oder Zeitungslesern beeinflussen können, ist nicht mal mehr der
schwerste Dax-Wert vor ihrem Tatendrang sicher. Und wenn
sich die Verwalter der größten Publikumsfonds einig sind, können
sie eine Veranstaltung wie den Neuen Markt quasi nach Belieben
manipulieren.
Die aberwitzige Bewertung vieler an der Wachstumsbörse notierten Aktien ist denn auch nur vor dem Hintergrund des Wirkens von Fondsverwaltern wie Kurt Ochner, Volker Kuhnwaldt
oder Wassili Pappas verständlich. Erst als die Wachstumsfeti140

schisten die Füllhörner ihrer milliardenschweren Fonds über der
Frankfurter Zockerbörse auskippten, schössen die Kurse in jene
abenteuerlichen Höhen, wo die Gesetze betriebswirtschaftlicher
Logik außer Kraft gesetzt schienen. Die Wortführer der Fondsbranche kreierten die Maschen und Moden, denen das Fußvolk
der Kleinaktionäre nur allzu begierig hinterherlief.
Ob New, Old oder True Economy angesagt war, ob man sein
Geld in Internet-, Biotech- oder Logistikfirmen steckte, das entschied letztlich eine Hand voll Meinungsmacher in den Chefetagen
der großen Fondsgesellschaften. Da überall dort, wo sie mit ihren
großen Geldtöpfen aufkreuzten, die Musik zu spielen begann,
fühlten sie sich bald als Dirigenten des Kapitalmarkts.
Scherten sich einst die Chefs von Konzernen wie Allianz,
Bayer, Daimler oder Siemens wenig um das Geschehen an der
Börse, so mussten sie nun auf so genannten Roadshows wie
Tanzbären um die Gunst der großen Investoren werben. Und
weil die Fondsmanager ebenso wie ihre Kollegen aus den Analyseabteilungen für Schmeicheleien und Demutsgesten durchaus
empfänglich sind, leisten sich mittlerweile die meisten Großunternehmen so genannte Investor-Relations-Manager, die nur die
eine Aufgabe haben, die Kapitalgeber gewogen zu stimmen.
Als der Kurs der VW-Aktie zum Beispiel trotz guter Konzernergebnisse nicht vom Fleck kam, engagierte Konzernboss Ferdinand Piech, dem das Katzbuckeln vor subalternen Fondsmanagern ein Gräuel ist, für ein Salär von mehr als einer halben
Million Mark im Jahr eine erfahrene Kurspflegerin aus London
- und siehe da, sofort hüpfte die VW-Notierung nach oben. Wenig
später machte es ihm Jürgen Schrempp nach. Den DaimlerChrysler-Chef plagten ähnliche Sorgen, denn nachdem die
Fusionseuphorie verflogen war, kannte der Aktienkurs des transatlantischen Autokonzerns nur noch eine Richtung - nach unten.
Also engagierte Schrempp zum 1. Oktober 2000 die 41-jährige
Kurspflegerin Elizabeth Wade, die zuvor bei der Londoner
Barclay's Bank gearbeitet hatte, als »Senior Vice-President« für
die Stabsstelle Investor Relations.
Nur selten wagt es ein Konzernboss, sich mit den Herren des
Geldes anzulegen, denn die sitzen am längeren Hebel. Das rnuss141

te auch Telekom-Chef Ron Sommer erfahren, der sich bis dato
über die Unterstützung der Banken nicht zu beklagen hatte. Als er
im Sommer 2000 die zweite Privatisierungstranche von rund 230
Millionen T-Aktien verkaufen wollte, beklagte er sich öffentlich über
das Verhalten einiger Investmentfonds, weil die angeblich den Kurs
seines Konzerns »gnadenlos heruntergeknüppelt« hatten, um billig
an die jungen Aktien zu kommen.
Zur Strafe reduzierte der Telekom-Vorstand die für die Fonds
reservierte Quote, und rund 80 Prozent der neu ausgegebenen
T-Aktien landeten in den Depots privater Erwerben Ron Sommer
tat sich damit freilich keinen Gefallen, denn nun warfen die Fonds
die T-Aktie in noch größeren Mengen auf den Markt, und der Kurs
brach von 65 auf 40 Euro ein.

Kunden dürfen nicht zu viel erfahren
So kraftvoll die Fondsmanager gegenüber kapitalhungrigen Unternehmern auftreten - in der Hierarchie ihrer eigenen Häuser
belegen sie nur mittlere Plätze. Über ihre Aufgaben, ihre Karrieren
und ihre Gehälter bestimmen die Chefs der Fondsgesellschaften
und die Vorstände der Banken, denen diese gehören. So kann ein
Anleger, der Anteile an einem bestimmten Fonds erwirbt, weil er
dem Riecher des dafür verantwortlichen Managers traut,
keineswegs sicher sein, dass sein Geld auch tatsächlich von der
Person seiner Wahl verwaltet wird. Denn in den Teams der
Fondsverwaltungen wechseln die Gesichter oft schneller als die
Aktien in ihren Depots.
Seit etwa bei der Deutschen Bank Edson Mitchell im fernen
London das Kommando über den Investmentbereich übernahm, gleicht auch die Fondstochter DWS einem Taubenschlag.
Kunden, die sich darüber wundern, warum ein jahrelang erfolgreich operierender Fonds plötzlich miserable Ergebnisse produziert, finden des Rätsels Lösung vielleicht in einer Personalie.
Der MMWI-Select aus dem Hause Warburg zum Beispiel war
einer der besten gemischten Fonds in Deutschland, solange er
von Rudy Pomper gemanagt wurde. Doch als der wegen seiner
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Spürnase bewunderte Branchenstar in die Geschäftsleitung aufrückte und sich vordringlich um neu aufgelegte Aktivenfonds
kümmerte, fiel der MMWI-Select sofort ins Mittelmaß zurück.
Für den Anleger bedeutet dies, dass er keinerlei Garantie für
die Qualität des Fondsmanagements bekommt. Während er
beim Kauf einer Aktie in den Geschäftsberichten des Unternehmens nachlesen kann, wer im Vorstand und Aufsichtsrat sitzt
und wie lange die Verträge der Manager laufen, tappt er bei den
Fonds im Dunkeln. Zwar erfährt er, wenn er nachfragt, auch hier
ein paar Namen, doch niemand gibt ihm über Herkunft, Qualifikation und Vertragsdauer jener Leute Auskunft, denen er sein
Geld anvertrauen soll. Der Name der Bank oder der Fondsgesellschaft allein sagt natürlich nichts über die Qualität des Managements aus, denn jedes Unternehmen hat bekanntlich gute und
weniger gute Mitarbeiter.
Die im Kern gute Fondsidee, nämlich Verringerung des Risikos
durch Beteiligung an einer Vielzahl von Unternehmen, entwickelte
sich durch den Missbrauch, den die Banken mit ihr trieben, zu
einer immer fragwürdigeren Anlageform. Fragwürdig sind
Fonds, weil
• das riesenhafte Angebot von über 4500 einzelnen Produkten
beim Anleger eine zu hohe Fachkenntnis voraussetzt oder
spezielle Berater notwendig macht;
• die extreme Spezialisierung nach Branchen, Ländern oder
Anlageformen dem Kunden das Risiko der Auswahl überträgt und damit die Vorentscheidung über den Anlageerfolg;
• die Anbieter mit geschönten Erfolgsnachweisen aus der
Vergangenheit werben, in denen wichtige Kostenfaktoren
nicht enthalten sind;
• die wahren Kosten für Verwaltung, Spesen und Transaktionen
weder einzeln noch insgesamt offen ausgewiesen, die
Kunden damit über deren Höhe im Unklaren gelassen werden;
• die Kunden zu wenig Informationen über die Personen erhalten, denen sie ihr Geld anvertrauen.
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Wer in Investmentfonds anlegen möchte, sollte deshalb folgende
Regeln beachten:
1. Rentenfonds sind meistens das Geld nicht wert, das ihr Erwerb kostet. Mit einem Mix von festverzinslichen Wertpapieren (Anleihen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen etc.)
erzielt ein Anleger im Normalfall ebenso hohe Erträge wie
die meisten Rentenfonds. Einzige Ausnahme: Fonds, die in
riskante Hochzinspapiere (Anleihen von Unternehmen mit
geringer Bonität oder von Entwicklungsländern wie Brasilien, Venezuela, Russland) investieren, können, wenn sie geschickt gemanagt werden, bessere Erträge erzielen.
2. Geldmarktfonds sind eine vernünftige Alternative zum Parken
flüssiger Mittel, sofern sie nicht mit zu hohen Kosten belastet
und so gemanagt werden, dass sie nicht nur (steuerpflichtige) Zinserträge, sondern auch einen möglichst hohen
Anteil an (steuerfreien) Kursgewinnen abwerfen.
3. Aktienfonds sollten nur dann in die engere Wahl genommen
werden, wenn sie mindestens fünf Jahre lang kontinuierlich
gute Erträge brachten und vor allem in Zeiten nachgebender
Kurse besser abschnitten als der Branchendurchschnitt.
Grundsätzlich sind solche Fonds vorzuziehen, die dem Management die größtmögliche Freiheit bei der Anlage des
Fondsvermögens lassen, denn nur so kann es seine Qualitäten
unter Beweis stellen. Spezialfonds können nur als Beipack zu
einem gut gemischten Depot gelten und sollten besser durch
Einzelaktien ersetzt werden.
4. Gemischte Fonds verkörpern eigentlich die ideale Form der
Fondsidee, doch die meisten von ihnen sind schlecht gemanagt und bringen deshalb nur unterdurchschnittliche Erträge.
Generell gilt für die Bewertung aller Investmentfonds: Nur wenn
sie besser abschneiden als der jeweilige Vergleichsmaßstab (Index), sind sie ihren Preis wert. Von den über 4500 in Deutschland
angebotenen Fonds scheiden deshalb von vornherein mehr als 90
Prozent aus, da sie diese Vorgaben nicht erfüllen. Solche Papiere
sind Anlageschrott und sollten vom Markt verschwinden.
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9

Artisten & Bruchpiloten

Obwohl die Deutschen im Jahr 2000 so viel Geld wie nie zuvor in
Investmentfonds steckten, treibt die Banken die Sorge vor einer
Übersättigung des Marktes um. Seit geraumer Zeit versuchen sie
deshalb, ihre Kunden für andere kunstvolle Finanzprodukte zu
erwärmen. Was bisher vor allem den institutioneilen Anlegern
verkauft wurde, soll jetzt vermehrt in den Depots der privaten
Kundschaft landen: neben Optionsscheinen, Aktienanleihen,
Discountzertifikaten auch Anteile an so genannten HedgeFonds.
So startete die Deutsche Bank eine groß angelegte Werbekampagne zum Verkauf eines Papiers, das sie »Xavex Hedge SelectZertifikat« nennt und das den Kunden zum Mindestpreis von 10
000 Euro an einer Fondsgattung beteiligt, die bisher vor allem
durch spektakuläre Pleiten von sich reden machte. Als der
amerikanische Hedge-Fonds Long Term Capital Management
(LTCM) im Oktober 1998 90 Prozent seines gigantischen Dollarvermögens verloren hatte, stand die Finanzwelt zeitweilig am
Rande des Abgrunds, und nur eine Rettungsaktion, zu der die
US-Notenbank einige der größten Geldhäuser, darunter auch
die Deutsche Bank, verpflichtete, verhinderte in letzter Minute
den Kollaps.
Stets, wenn irgendwo in der Welt Krisenstimmung ausbricht,
wenn Börsen zusammenkrachen und Banken schließen müssen,
steckt mit großer Wahrscheinlichkeit einer oder mehrere der
über 1500 Hedge-Fonds dahinter, die ihr Geschäft mit Vorliebe
von irgendwelchen Offshore-Plätzen wie den Bermudas, Bahamas
oder den Caymaninseln aus betreiben. Der Hedge-Fonds
Quantum des legendären Finanziers George Soros setzte 1992
das britische Pfund durch gigantische Leerverkäufe so unter
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Druck, dass England aus dem europäischen Währungssystem
(EWS) ausscheiden und seine Währung abwerten musste. Soros
und die übrigen Quantum-Eigner verdienten bei diesem Coup
angeblich über zehn Milliarden Mark.
Auch die Asienkrise des Jahres 1998, in deren Gefolge sowohl
der thailändische Baht als auch die malaysische Währung Ring-git
drastisch an Wert verloren, wurde durch Spekulationen großer
Hedge-Fonds ausgelöst. Mit normalen Investmentfonds haben
diese »Aasgeier der Finanzmärkte« (so das amerikanische
Wirtschaftsmagazin Business Week) so viel zu tun wie ein Formel-I-Renner mit einem Lastwagen. Die Piloten der meisten
Hedge-Fonds, ausgestattet mit Führerschein und Diplomatenpass irgendeiner freizügigen Steueroase, brauchen sich weder an
die Verkehrsregeln zu halten, die auf den Finanzmärkten gelten,
noch irgendeiner Aufsichtsbehörde Rechenschaft über ihre Geschäfte abzulegen.
Schon ihr Name ist eine Täuschung: »To hedge« heißt »absichern«, doch in Wahrheit dienen diese Fonds keineswegs der
Absicherung realer Waren- oder Wertpapiergeschäfte, sondern
allein der Spekulation. Hedge-Fonds spekulieren mit allem, was
irgendeinen Wert besitzt, vornehmlich aber mit Währungen und
Wertpapieren der unterschiedlichsten Art. Mal setzen sie auf
steigende, mal auf fallende Kurse, mal spielen sie mit Krediten,
mal mit eigenem Geld.
Ständig suchen die Manager der Hedge-Fonds die weltweiten
Finanzmärkte nach »Ineffizienzen« ab, um daraus Kapital zu
schlagen. Eine solche Ineffizienz kann vorliegen, wenn der Kurs
des Euro niedriger ist als seine Binnenkaufkraft, wenn Gold in
Indien mehr kostet als in New York oder wenn die Produktion
der Silberminen zunimmt, während die weltweite Nachfrage
nachlässt. Stets ist dann ein Hedge-Fonds zur Stelle, der beträchtliche Summen darauf wettet, dass sich die irreguläre Situation
schnell verflüchtigt. Über 600 Milliarden Dollar, so schätzen
Fachleute, stecken bereits in den Geldtöpfen der Hedge-Fonds,
und je mühsamer das Geldverdienen an den Aktienmärkten wird,
desto größer ist der Zulauf zu den »nicht traditionellen« Kapitalanlagen.
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Waren es ursprünglich Außenseiter wie Alfred Winslow Jones,
George Soros Julian Robertson oder Martin Zweig, die große Investoren von den Vorzügen ihrer Hedge-Fonds überzeugten, so
hat sich inzwischen die Finanzindustrie des Themas bemächtigt.
Über ihre weit verzweigten Filialnetze, so hoffen die Banken,
können sie auch die Massenkundschaft an der riskanten Anlageform beteiligen - und dabei natürlich selber kräftig absahnen.
Hedge-Fonds, so suggerieren sie ihrer Klientel, seien im
Grunde gar nicht riskant, sofern sie denn nur richtig geführt
würden. Mithilfe ausgeklügelter mathematischer Modelle und
ganzer Batterien von Großrechnern seien sie, die Banken, in der
Lage, das »Risk-Management« perfekt zu beherrschen und dennoch außergewöhnliche Erträge zu erwirtschaften. Doch diese
Argumentation ist so alt wie der älteste Hedge-Fonds aus dem
Jahr l949, denn schon immer versuchten die Initiatoren dieser
Anlageform die Risiken herunterzuspielen und die Gewinnchancen in den leuchtendsten Farben zu zeichnen.

Finger weg von Derivaten
Die vielen Katastrophen in der Geschichte dieser Anlageform
indes beweisen das Gegenteil. Als die amerikanische HedgeFonds-Firma Askin Capital Management am 8. April 1994 Konkurs
anmelden musste, verloren die Anleger rund 420 Millionen
Dollar. Kaum drei Monate später häuften sich bei Argonaut
Fonds die Verluste auf über 300 Millionen Dollar, und nicht viel
weniger waren es bei der Liquidation des Vajra und des Dorje
Fonds des Großspekulanten David de Jonghweill.
Auch George Soros, der Sieger über die Bank von England,
musste gewaltig Federn lassen. Seit 1998 verloren die Investoren
seiner Fonds über acht Milliarden Dollar, und im Frühjahr 2000
verließen mit Stanley Druckenmiller und Nicholas Roditi zwei
seiner prominentesten Manager die Soros-Gruppe. Julian Robertson, ein anderer legendärer Gründer, schloss am 30. März
2000 seinen Tiger Fonds, nachdem der viel zu spät mit großen
Summen in die an der Nasdaq gehandelten Hightech-Werte ein149

gestiegen war und nach dem Kursrutsch im März Milliardenverluste erlitten hatte.
Auch wenn der von der Deutsche-Bank-Tochter Morgan
Grenfell entwickelte HFRI-Index für rund 1500 Hedge-Fonds in
den vergangenen acht Jahren eine jährliche Durchschnittsrendite
von rund 18 Prozent ermittelte, lässt sich der Anleger auf ein
gefährliches Spiel ein, wenn er Anteile an einem dieser Geldtöpfe
erwirbt.
Das Zertifikat der Deutschen Bank indes ist noch eine Nummer
raffinierter. Es beteiligt seinen Inhaber nämlich nicht an einem,
sondern gleich an bis zu 50 verschiedenen Hedge-Fonds und soll
damit, behaupten seine Verkäufer, das ohnehin geringe Risiko
weiter minimieren. Papperlapapp, meint hingegen Dietmar
Vogelsang, vereidigter Sachverständiger für Kapitalanlage und
Finanzplanung in Bad Homburg, denn nicht eine Vielzahl von
Fondsmanagern bringt Sicherheit, sondern allenfalls eine risikoarme Anlagestrategie, und die, dies ist ein ehernes Gesetz an den
Kapitalmärkten, führt zwangsläufig zu einer geringeren Rendite.
Nur einer verdient in jedem Fall: die Bank natürlich. Wie bei den
Indexzertifikaten legt sie die Spanne zwischen An- und Verkaufskursen fest, und wie bei normalen Aktiendachfonds verdient sie
an den Transaktionen. Der Anleger hingegen wird mit der Begrenzung der Laufzeit, die am 30. September 2008 endet, genauso geknebelt wie bei jedem anderen Indexzertifikat. Liegen die im Zertifikat enthaltenen Fonds an diesem Tag schief, kann der Anleger
einem Verlust kaum ausweichen. Die jährlichen Verwaltungskosten
von 3,24 Prozent aber muss er auf jeden Fall bezahlen.
Kaum bekömmlicher als Hedge-Fonds sind für den privaten
Anleger Finanzprodukte, die Banken gern als »Derivate« bezeichnen. In der Chemie versteht man unter einem Derivat eine
abgeleitete Verbindung (Benzin ist ein Derivat von Rohöl), in der
Finanzbranche hingegen eine Wette auf die Zukunft. Egal, wie
die Papiere heißen, ob es sich um schlichte Optionsscheine, um
Optionsanleihen, um Futures oder um so genannte strukturierte
Kapitalmarktprodukte handelt - ihren Reiz entfalten sie erst,
wenn sich der Wert von Aktien, Zinspapieren oder Indizes in die
gewünschte Richtung entwickelt.
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Nun könnte man das Wetten getrost den Zockern überlassen,
wenn denn die Banken nicht immer häufiger auch Otto Normalanleger mit den scheinbar so lukrativen Papieren ködern würden.
Selbst so populäre Anlegermagazine wie Börse Online beschäftigen sich ausgiebig mit Optionen, und kaum ein Aktionär
entgeht den Auswirkungen des gigantisch aufgeblähten Derivatemarkts.
Ob der Dollar steigt oder fällt, das Gold teurer oder billiger
wird, ob die Aktienmärkte haussieren oder in eine Baisse abtauchen - das hängt heutzutage sehr viel mehr von der Stimmung
der Derivatehändler ab als von den realen Gegebenheiten. Denn
die Zukunftspapiere, die sich fast ausschließlich in den Händen
institutioneller Anleger befinden, bewegen bereits weit größere
Summen als die ihnen zugrunde liegenden Basisprodukte wie
Aktien, Anleihen oder Währungen.
»Das mit Abstand wichtigste Finanzmarktereignis der letzten
zehn Jahre ist die außerordentliche Entwicklung und Expansion
von Finanzderivaten«, stellte Alan Greenspan, Chef der amerikanischen Notenbank, nicht ohne Sorge fest. Denn der Derivatemarkt, der fast zehnmal so schnell wächst wie der Handel mit
Aktien, verlagert das Geschäft mit Wertpapieren immer weiter in
die Zukunft. Nicht das, was in der realen Wirtschaft heute und
morgen geschieht, bestimmt die Kurse, sondern die weit in die
Zukunft reichenden Erwartungen der Derivatekäufer.

Am Hexensabbat tanzen die Kurse
So kommt es etwa auch an der Frankfurter Aktienbörse immer
wieder zu seltsamen Kursbewegungen, wenn die Verfallsdaten
häufig gehandelter Derivate nahen. Jeweils am dritten Freitag der
Monate März Juni, September und Dezember ist Vorsicht angesagt, denn an diesen so genannten »Großen Verfallsterminen«
enden die Laufzeiten der an der Terminbörse Eurex gehandelten
Optionen auf einzelne Aktien wie auf den Dax sowie die Futures auf den Dax und den MDax.
»Hexensabbat« nennen die Frankfurter Händler die Tage, an
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denen die Kurse zu tanzen beginnen. Nun müssen die Inhaber
der Zukunftspapiere ihre Wetten einlösen. Die einen verlangen
die reale Lieferung bestimmter Aktien, die anderen verkaufen,
sofern sie im Gewinn liegen. Um 13.00 Uhr legen die Händler
im Auktionsverfahren den Preis für die Futures und Optionen
auf den Dax und MDax fest, um 17.30 Uhr für die Optionen auf
einzelne Aktien.
Um den Markt in die für sie günstige Richtung zu bewegen,
kaufen und verkaufen sie in den Minuten vor dem Fixing bis zu
fünfmal so viel Papiere wie an normalen Handelstagen. Verblüfft
fragt sich der weitab vom Geschehen an seinem Bildschirm sitzende Anleger, warum der Kurs seiner Allianz- oder SiemensAktie, die er kurz zuvor gekauft hatte, plötzlich abschmierte, obwohl die Unternehmen gerade wieder hervorragende Zahlen
gemeldet hatten.
Nur selten schreitet die Börsenaufsicht ein, auch wenn sich
das unfeine Spiel viermal im Jahr mit schöner Regelmäßigkeit
wiederholt. Wenn ein Geldhaus bei unsauberen Manipulationen
erwischt wird, dann zahlt es die milde Strafe aus der Portokasse.
Anders als in den USA, wo die Aufsichtsbehörde SEC Kursmanipulationen mit dem Entzug der Börsenzulassung ahndet,
haben Sünder in Deutschland nicht viel zu befürchten. Mit einer
harmlosen Verwarnung kam zum Beispiel das US-Investmenthaus
Lehman Brothers davon, das in den Verdacht geraten war, es habe
durch gezielte. Verkäufe den Kurs der Bayer-Aktie unter eine
bestimmte Kursmarke gedrückt, da es sonst den Inhabern seiner
Optionsscheine (X-Tra Chance Call Warrants) einen Bonus von je
zehn Mark pro Schein hätte bezahlen müssen.
Die Inhaber der Scheine seien so um rund 3,6 Millionen Mark
geschädigt worden, schätzte die fürs Termingeschäft zuständige
Handelsüberwachungsstelle und gab den Fall an den Sanktionsausschuss weiter. Das Gremium, von Maklern als Altherrenrunde belächelt, tat sich schwer mit dem Nachweis, dass die Verkäufe von Bayer-Aktien etwas mit dem Optionsscheintermin zu
tun hatten, und beließ es bei einer harmlosen Verwarnung.
Kaum jemals erfährt ein Außenstehender, was hinter den verschlossenen Türen des Sanktionsausschusses verhandelt wird,
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denn Verstöße gegen die Spielregeln der Börse regeln die Börsianer
am liebsten unter sich. Anders als in den USA oder in Großbritannien, wo staatliche Behörden mit weit reichenden Befugnissen die Geschäfte überwachen, bestimmt in Deutschland die
Börse selbst, was gut und was böse ist.
Nur wenn die Beweise für einen Strafprozess ausreichen,
greift der Staatsanwalt ein, ansonsten ist die Handelsüberwachung für die Aufklärung von Kursmanipulationen zuständig.
Und die ist zwar einerseits ein öffentlich-rechtliches Organ, wird
aber andererseits von der Deutschen Börse AG bezahlt und hat
nur bescheidene Befugnisse. Da bislang nicht mal die Spielregeln
an den Aktien- und Terminmärkten hinreichend präzise definiert
sind, können die Aufseher auch nur selten einen Verdächtigen
festnageln.
Gelungen ist dies außer bei Lehman Brothers einmal bei der
BHF-Bank, die den Kurs der Allianz-Aktie gedrückt hatte, um an
der Deutschen Terminbörse mit Verkaufsoptionen Gewinne
einzustreichen - und im Fall des Wertpapierhauses Ballmaier
und Schultz, das Optionsscheine zu einem überhöhten Kurs an
Kunden losgeschlagen und sich dann billig bei der Emissionsbank wieder eingedeckt hatte.

Den Bock zum Gärtner gemacht
Die wenigen bekannt gewordenen Fälle sind jedoch freilich nur
die Spitze eines Eisbergs, der tief in den Börsenalltag hinabreicht.
Nicht nur in Frankfurt, sondern auch an den Regionalbörsen von
Düsseldorf, München oder Stuttgart kommt es immer wieder zu
außergewöhnlichen Kursbewegungen, die den Verdacht der
Manipulation nahe legen. Doch verbissen sträuben sich sowohl
die Bundesländer als auch die Finanzbranche gegen eine
zentralisierte staatliche Börsenaufsicht nach angelsächsischem
Muster. »Wir wollen uns doch den Handel nicht kaputtmachen«,
argumentiert der Börsenvorstand und verspricht stereotyp, den
schwarzen Schafen künftig genauer auf die Finger zu schauen.
Solange der Bock freilich den Gärtner spielen darf,
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bleibt der Handel mit allen an den deutschen Börsen gehandelten
Papieren eine heikle Angelegenheit.
Am heikelsten ist sie bei den rund 15 000 verschiedenen Wertpapieren, zwischen denen der Anleger wählen kann, wenn er auf
steigende oder sinkende Notierungen von Aktien, Anleihen, Devisen, Zinsen oder Indizes setzen möchte. Schon die schiere
Fülle des Angebots überfordert die meisten branchenfremden
Kunden, und noch viel komplizierter wird die Sache, wenn man
herausfinden will, ob ein bestimmter Wettschein zu teuer, zu billig
oder zum richtigen Preis angeboten wird.
Das Handwerkszeug dazu liefert die 1973 veröffentliche Bewertungsformel der US-Ökonomen Myron Scholes und Fisher
Black, die dafür mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet
wurden. Obwohl es inzwischen Taschenrechner gibt, die nach
der Black-Scholes-Formel arbeiten und auch im Internet (z.B.
unter der Adresse: http://dm.onvista.de) Rechenhilfe für die Bewertung von Optionsscheinen angeboten wird, eignen sich diese
Papiere eher für Finanzprofis als für den normalen Kapitalanleger.
Dass auch die Profis weder den Risiken noch der Komplexität
der Finanzderivate immer gewachsen sind, bewiesen zahlreiche
spektakuläre Pleiten:
• 1993 geriet die US-Tochter der Metallgesellschaft mit Derivaten auf den Rohölpreis in eine derartige Schiefläge, dass
der Mutterkonzern in Frankfurt nur durch eine Milliardenspritze seiner Großaktionäre vor dem Konkurs gerettet werden
konnte.
• 1994 verlor der US-Konzern Procter & Gamble über 150
Millionen Dollar, weil er mit Put-Optionen auf langfristige
Anleihen die Zinsentwicklung falsch eingeschätzt hatte.
• 1994 musste der kalifornische Landkreis Orange County
Konkurs anmelden, da sich die Gemeindeväter mit »Inverse
Floaters« verspekuliert und einen Verlust von rund l ,7 Milliarden Dollar angehäuft hatten.
• 1995 stand das renommierte britische Bankhaus Baring vor
dem Zusammenbruch, weil der dort angestellte Wertpapierhändler Nick Leeson am Standort Singapur mit Fu154

tures auf den japanischen Nikkei-Index rund 1,7 Milliarden
Mark in den Sand gesetzt hatte.
• 1997 verlor die Westdeutsche Genossenschafts-Zentral-bank
e.G. (WGZ) wegen fehlgeschlagener Dollarspekulationen
von zweien ihrer Geld- und Devisenhändler insgesamt 377
Millionen Mark.
• l999 kam es zum Beinahezusammenbruch des an der Londoner Börse notierten Goldproduzenten Ashanti aus Ghana,
der die Produktion von sieben Jahren gegen Preisschwankungen mit Finanzderivaten absichern wollte und
sich dabei gründlich verspekulierte. Als der Goldpreis entgegen den Erwartungen kurzfristig anstieg, forderten die
Gläubigerbanken hohe Nachschüsse (Margin Calls) an. Wie
so viele andere Spekulanten in solcher Situation verfügte
auch Ashanti nicht über genügend Liquidität, um den Forderungen nachzukommen. Um den Konkurs abzuwenden,
mussten die Minenbesitzer den Gläubigerbanken Optionen
auf ihre dem Kurs verfallenen Aktien einräumen.
Fällt es schon den Profis schwer, die Preisentwicklung auf den
ihnen vertrauten Märkten richtig einzuschätzen, so wird der Optionsscheinhandel für Amateure zum reinen Glückspiel. Denn sie
müssen nicht nur mit der Tücke der Märkte, sondern auch noch
mit der Gebührenschneiderei der Banken und allerlei Störmanövern der professionellen Geldverwalter fertig werden.
Zwar kann man mit solchen Papieren seinen Einsatz in kurzer
Zeit vervielfachen, doch ebenso schnell ist er auch wieder verschwunden. Anleger, die etwa im Februar 2000 nach den von der
französischen Großbank Societe Generale ausgegebenen Calls
(Kaufoptionsscheinen) auf die japanische Internet-Holding
Softbank griffen, hatten nach dem Kurssturz der Internet-Werte
im März nahezu ihr ganzes Geld verloren. Der Schein, der zuvor
zehn Euro gekostet hatte, war jetzt nur noch 0,01 Euro wert.
Weil von vielen Optionsscheinen nur geringe Stückzahlen im
Umlauf sind, findet mancher Besitzer nicht immer gleich einen
Käufer. Seine Bank aber zahlt ihm dann meist nur einen Preis,
der unter dem Marktwert liegt. Wie bei den Zertifikaten der In155

vestmentfonds klaffen auch bei den Optionsscheinen die Anund Verkaufspreise der Banken weit auseinander, und das hat
natürlich Folgen: »Der Anleger zahlt beim Kauf zu viel und erhält
beim Verkauf zu wenig«, beklagte die Wirtschaftswoche das
Gebaren der Geldhäuser.

Eurex - Dorado der Zocker
Was die Fachleute etwas übertrieben als »Financial Engineering«
bezeichnen, ist denn in Wahrheit auch nicht mehr als eine verwirrende Vielfalt von Finanzprodukten, die alle so komplex und
risikoreich sind, dass sich ein unerfahrener Anleger damit nur
die Finger verbrennen kann. Auch die so genannten Derivatefonds, die das Geld ihrer Anteilseigner nicht in Aktien, Anleihen
oder Immobilien, sondern ausschließlich in Finanzderivate investieren, bieten nicht viel mehr Sicherheit. Wie beim HedgeFonds-Zertifikat der Deutschen Bank gehen auch die Käufer
etwa der von der Vereins- und Westbank herausgegebenen
Prince-Optionsanleihe ein schwer kalkulierbares Risiko ein, da
sie nicht wissen, was die Fondsverwalter mit ihrem Geld wirklich
anstellen.
Auch wenn Optionsscheine und andere Finanzderivate für die
meisten der 6,2 Millionen deutschen Aktionäre Teufelszeug
sind, von denen sie gern die Finger lassen, so haben sie unter den
Manövern der Derivatehändler ebenso zu leiden wie unter jenen
der Fondsmanager. Solange es die Börsenaufsicht nicht schafft,
die tausenderlei Kreuz- und Querverbindungen zwischen der
Terminbörse Eurex, wo die Derivate gehandelt werden, und dem
Frankfurter Kassamarkt transparent zu machen, steht sie beim
Kampf gegen Kursmanipulationen auf verlorenem Posten. Und
solange an den Wertpapiermärkten Wildwestzustände herrschen, sind die Altersbezüge der deutschen Sparer dort schlecht
aufgehoben.
Zu einem Dorado der Zocker entwickelte sich nicht nur der
Neue Markt, sondern auch die Eurex, die 1998 aus dem Zusammenschluss der Deutschen Terminbörse mit der schweizeri156

schen Soffex hervorging. Täglich werden an der virtuellen Börse,
die im Wesentlichen ein riesiges Rechenzentrum ist, bereits
mehr und wertvollere Papiere gehandelt als in Chicago, und das
will etwas heißen. Wer hier als Händler zugelassen werden will,
braucht nicht viel mehr als ein Startkapital von rund 100 000
Euro, eine Ausbildung zum Bankkaufmann und ein robustes
Nervenkostüm.
Die Akteure rennen hier nicht mehr in durchgeschwitzten
Hemden übers Börsenparkett, sie brüllen einander nicht mehr
ihre Aufträge ins Ohr und kennen auch nicht mehr die Zeichensprache der älteren Maklergeneration. Still sitzen die Frankfurter
Derivatehändler in klimatisierten Büros vor ihren Computerterminals, beobachten mit fiebrigen Blick die über den Schirm
flimmernden Kurse, bis sie die Gelegenheit entdecken, eine
schnelle Mark zu machen. Per Mausklick wird ge- und verkauft,
abgerechnet und kassiert, und das viele Male am Tag.
Wie ein Daytrader weiß auch der Derivatehändler erst am
Abend, ob er ein Stück reicher oder ärmer geworden ist. Aber
auch dies ist nicht mehr sicher, wenn der Handel rund um die
Uhr geöffnet bleibt. Dann kann es nämlich passieren, dass die
Papiere, die man am Abend noch nicht verkauft hat, am nächsten
Morgen nur noch Müll sind. Das Geschäft ist kompliziert, und
wer nicht blitzschnell das Verhältnis der Chancen zu den Risiken
bis auf die dritte Stelle hinterm Komma im Kopf ausrechnen kann,
hat schlechte Karten in der Gemeinde der Derivatezocker.

Wie ein Kampf gegen Mike Tyson
Als Angestellte großer Geldhäuser verdienen die jungen Wertpapierhändler - kaum einer ist älter als 35 - meist mehr als 200 000
Mark im Jahr, und bei den Selbstständigen reicht die Einkommensskala von »Multimillionär« bis pleite. Wer seine Mitspieler
sind, erfährt ein Anleger, der sich ins Geschäft mit den heißen
Spekulationspapieren wagt, am ehesten auf einer der vielen Partys
der Frankfurter Finanzszene.
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Weil sie nur zu gut wissen, wie sehr die Nerven der Kundschaft
bei einsamen 14-Stunden-Tagen am Monitor strapaziert sind,
laden die Eurex-Manager regelmäßig zu feuchtfröhlichen Festen,
etwa in den umgebauten Frankfurter Südbahnhof, ein. »Hier
werden sie nicht als Spekulanten beschimpft, hier können sie
ungeniert über Geld reden, über das verdiente und das entgangene, am liebsten über die Millionen, die noch kommen sollen«, beobachtete Spiegel-Reporter Frank Hornig die Freizeitgestaltung der Börsenjunkies.
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, die den Markt der
Optionsscheine wie der übrigen Derivatprodukte bestimmt,
überfordert den normalen Anleger, der sein Geld hart erarbeiten
musste. Er sollte es deshalb nicht den smarten Händlern aus der
Ferrari-Fraktion zum Spielen überlassen. Als mahnendes Beispiel kann das Debakel dienen, das viele Bankkunden mit den
zeitweilig so beliebten Aktienanleihen erlebten. Bei diesen schönen
Papieren, die die Banken ihren arglosen Kunden in rauen
Mengen aufschwatzten, handelte es sich nämlich keineswegs um
scheinbar solide Anleihen mit hoher Verzinsung, sondern um
getarnte Termingeschäfte. Zwar bieten Papiere wie eine Anleihe
der Deutschen Bank auf Siemens-Aktien oder eine solche des
Kölner Bankhauses Oppenheim auf VW-Aktien tatsächlich verblüffend hohe Renditen - aber nur, wenn der Aktienkurs dieser
Unternehmen bei Fälligkeit das vorgegebene Limit nicht unterschreitet. Und natürlich haben die emittierenden Banken die
Konditionen ihrer Papiere so gestaltet, dass sie am Ende mit großer
Wahrscheinlichkeit die Kurswette gewinnen werden.
»Das ist etwa so«, kritisierte Andreas Woitzik von der Deutschen Derivate Vermögensverwaltung, »als ob ein völlig untrainierter Anfänger sich auf einen Zehn-Runden-Kampf mit Mike
Tyson einließe.« Tatsächlich folgten den hohen Zinscoupons der
Banken (30 % bei der Societe Generale, 36 % bei Oppenheim)
bald Tiefschläge in Form sinkender Aktienkurse bei den betreffenden Unternehmen, und am Ende wird wohl mancher Besitzer
der tückischen Papiere finanziell k. o. gehen.
Sind schon die - durchaus legalen - Geschäfte mit Optionsscheinen, Aktienanleihen und anderen Finanzderivaten für den
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normalen Wertpapiersparer nicht sehr bekömmlich, so kann er
sich den Magen vollends verderben, wenn er auf dem so genannten
Graumarkt nach Traumrenditen Ausschau hält. Auch wenn die
Banken gern alle Geldgeschäfte, die nicht über ihren Tresen
laufen, dem Graumarkt zuordnen möchten, so sind die Grenzen
für den Anleger keinesfalls immer klar zu erkennen.
Die Praktiken am Neuen Markt etwa, in dem der Würzburger
Bankenkritiker Ekkehard Wenger »eine Party für Dumme« sieht,
unterscheiden sich nur unwesentlich von den Machenschaften
dubioser Penny-Stock-Verkäufer. Dabei gehört die Frankfurter
Zockerbörse den Banken, das Geschäft mit den Pfennigaktien
aber betreiben wenig bekannte, häufig obskure Finanzgesellschaften. Der kleine Unterschied besteht darin, dass die Geschäfte
der Banken und Börsen, wenn auch nicht sehr effizient, von zwei
Bundesämtern überwacht werden, der Vertrieb von Kapitalanlagen
durch Strukturvertriebe und andere Finanzdienstleister aber
keinerlei Kontrolle unterliegt.
Gefahr droht dem Vermögen der Anleger aber zweifellos diesseits wie jenseits der imaginären Grenze, die den »weißen« vom
grauen Kapitalmarkt trennt. Ziemlich dunkel sind zum Beispiel
die Geschäfte, die gewiefte Makler ganz offiziell mit jungen Aktien
machen, die noch an keiner Börse gehandelt werden. Als der Neue
Markt noch richtig boomte, griffen viele Privatanleger, die
fürchteten, bei den vielfach überzeichneten Neuemissionen zu
kurz zu kommen, gierig nach den Offerten von Graumaklern wie
Schnigge & Partner oder von Lang & Schwarz.
Hier konnten sie die gewünschten Papiere noch vor dem Börsengang zu Preisen ordern, die irgendwo zwischen dem vermuteten Ausgabepreis und der späteren Erstnotierung lagen. Und
manchmal wurde daraus sogar ein Geschäft: Wer etwa zwischen
dem 14. und 17. Februar 2000 einen Packen Aktien der Lichtenfelser Firma Biodata Information Technology beim Graumakler
für 150 Euro kaufte, obwohl der Ausgabepreis höchstens 45
Euro betrug, konnte ihn wenig später für 240 Euro an der Börse
verkaufen.
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Brandgefährlicher Freiverkehr
Häufiger aber gingen solche Spekulationen daneben, denn die
Kurse sind im Graumarkthandel noch schwieriger auszurechnen
als an den Börsen. Als der Run auf die Infineon-Aktie einsetzte,
die schließlich 50fach überzeichnet war, da schössen die Graumarktkurse für das Papier, das bei Ausgabe 35 Euro kostete, auf
über 100 Euro hoch, und das war entschieden zu viel, denn an
der Börse erreichte der Titel diesen Wert nie mehr. Unter die
Graumarktpreise fielen auch die Erstnotierungen von Firmen
wie Openshop, Web.de oder M & S Electronic, und mancher Anleger fragte sich, wer für die hohen Graumarktkurse verantwortlich
war.
Markus Sträub von der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre ist sich sicher: »Da gibt es Banken, die den vorbörslichen
Kurs manipulieren, um Börsengänge interessanter zu machen.«
Tatsächlich ist es für die Emissionshäuser ein Leichtes, über
Käufe mithilfe befreundeter Adressen die Kurse kleinerer Werte in
die Höhe zu jagen, um dem betreuten Unternehmen einen
guten Börsenstart zu verschaffen. Auf Kosten jener Aktionäre,
die schlauer sein wollten als die anderen, ist ihnen das nicht selten
gelungen.
Mindestens ebenso undurchsichtig wie der vorbörsliche Handel
mit Neuemissionen ist jenes Börsensegment, das die geringsten
Anforderungen an seine Teilnehmer stellt: der so genannte
Freiverkehr. Hier werden Papiere aus aller Welt gehandelt, es gibt
offizielle Kurse und angeblich sogar eine Börsenaufsicht. Doch
gegen manche der frei verkehrenden Papiere nehmen sich selbst
die wildesten Internet-Titel vom Neuen Markt noch so solide
aus wie ein Bundesschatzbrief.
Das mag damit zusammenhängen, dass es Anlagebetrügern zu
leicht gemacht wird, eine Aktie aus den USA oder Australien,
hinter der nicht viel mehr steht als ein Briefkasten, im Berliner
oder Frankfurter Freiverkehr zu platzieren und die mit dem Börsensiegel geadelten Papiere anschließend an deutsche Anleger zu
verhökern. Kaum mehr als lumpige 1000 Dollar kostet der Man160

tel einer wertlosen US-AG, die nach amerikanischem Recht bis
zu zehn Millionen Aktien emittieren darf. Sofern man der Börsenaufsichtsbehörde SEC verspricht, diese Aktien nicht an USBürger zu verkaufen, ist man vor jeder Kontrolle sicher.
Nun braucht man nur noch ein paar Käufe und Verkaufe mit
diesen nirgendwo notierten Aktien zu inszenieren, und schon
werden deren Kurse am Nasdaq Bulletin Board veröffentlicht.
Natürlich hat dieser außerbörsliche Telefonhandel nichts mit
der in aller Welt bekannten Technologiebörse Nasdaq zu tun,
doch die Ähnlichkeit der Namen ist dem weiteren Gang der Geschäfte keineswegs abträglich. Denn nun kann man guten Gewissens bei einem deutschen Makler, der berechtigt ist, ein
Skontro (Buch zur Feststellung von Kursen aufgrund eingegangener Kauf- und Verkaufsaufträge) zu führen, die Aufnahme der
schönen Papiere in den Berliner Freiverkehr beantragen.
Mithilfe von ein paar Freunden kann man nun einen regen
Handel auf hohem Preisniveau vortäuschen und gleichzeitig in
Wirtschaftsmagazinen und Börsenblättern eine »Privatplatzierung« der tollen Firma aus den USA ankündigen. Jetzt braucht
man nur noch eine Truppe gut geschulter Strukis, die die zehn
Millionen Aktien zu Preisen, die ein wenig unterhalb des im Freiverkehr notierten Kurses liegen, an gutgläubige Anleger verscherbeln. Damit der Schwindel nicht zu früh auffliegt, stattet
man die Aktien mit einem sechsmonatigen Wiederverkaufsverbot
aus und pflegt zumindest für diese Zeit ein wenig den Freiverkehrkurs. Inzwischen hat man genügend Zeit, die Spuren zu
verwischen und den Erlös, nach Abzug der Spesen, auf Nummernkonten einer Bank auf den Caymaninseln oder den Niederländischen Antillen zu verstecken.

Hoffnungsgeschwängerte Luft
Dass dieses schone Spiel immer wieder aufs Neue inszeniert
wird, beweisen die vielen Anzeigen, die, meist viel zu spät, bei den
für Wirtschaftsstraftaten zuständigen Staatsanwälten eingehen.
Da wurde etwa an den Börsen von Berlin, Frankfurt, München
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und Stuttgart die Aktie einer Firma namens Global Doctor Ltd.
gehandelt, die angeblich eine hervorragend funktionierende Methode zur Online-Diagnose von allerlei Krankheiten entwickelt
hatte. Und kaum einer der Anleger, die das Papier nach seinem
Kursanstieg von zwei auf 13 Euro-Cents orderte, ahnte, dass die
globale Doktorfirma vor nicht allzu langer Zeit noch Terrex hieß
und eine wenig ergiebige Goldmine betrieb.
An die Börse gebracht hatte die wandelbare Firma ein Österreicher mit zweifachem Doktortitel namens Andreas Reitmeier,
dem die Wirtschaftswoche bescheinigte, er habe »eine Masche
entwickelt, wie sich aus scheinbar toten Unternehmen Kapital
schlagen lässt«. Kaum erstaunlich, dass überall da, wo dieser findige Firmendoktor auftaucht, die Kurse Achterbahn zu fahren
beginnen. Die Global-Doctor-Papiere jedenfalls sackten nach
ihrem steilen Anstieg, kaum dass sich Reitmeier im Juli 1999 aus
der Firmenleitung verabschiedet hatte, rasch wieder aufs gewohnte Niveau von etwa fünf Euro-Cents ab, und ähnliche Erlebnisse dürften den Aktionären einer neuen Reitmeier-Gesellschaft namens MyCasino Ltd. bevorstehen. Rund 200 Millionen
Aktien der auf der Insel Vanuatu vor der Küste Australiens beheimateten Internet-Spielbank werden an den Börsen von Sydney,
Frankfurt, Berlin und Stuttgart zu Preisen zwischen zehn und 50
Euro-Cents gehandelt, und seltsamerweise verbindet die
Casinogesellschaft mehr als nur die Person des Aufsichtsratsvorsitzenden mit Global Doctor, denn auch sie ist aus einer Minengesellschaft namens Abador hervorgegangen.
Und noch eine dritte Ex-Goldmine aus dem australischen
Busch tauchte an Deutschlands Börsen als Internet-Firma auf:
Statt Adelong Consolidated Goldmines hieß sie nun plötzlich
Adelong Capital und verhieß den Anlegern glänzende Gewinne
durch den Erwerb von Beteiligungen an weiteren Internet-Unternehmen. Als dann, ähnlich wie bei den Reitmeier-Papieren,
anonyme Chatter im Internet Stimmung machten, verachtfachte
sich der Kurs der zu 14 Cents angebotenen Aussie-Aktie, bevor
die australische Börsenaufsicht einschritt und den Handel aussetzte. In Deutschland hingegen herrschte Freiverkehr.
Neben den Australiern bereichern jede Menge Aktiengesell162

schaften aus den USA und Osteuropa den Kurszettel am windigsten deutschen Aktienmarkt. Denn seit die heimischen Anleger
die Börse wieder entdeckt haben, erblühte das einst nach vielen
Skandalen zum Erliegen gekommene Geschäft mit den so
genannten Penny Stocks in neuer Pracht. Die vermeintlich geringen Beträge, die solche Pfennigaktien kosten, verleiten nicht
selten auch risikobewusste Anleger zu einem Engagement, wohl
in der Hoffnung, dass sich deren Kurs leichter verdoppeln
könnte als der einer »schweren« Aktie. Dass sie für ihr Geld freilich
in vielen Fällen nur hoffnungsgeschwängerte Luft bekamen,
dämmerte ihnen erst, als es zu spät war.
Klaus-Dieter Benner, Ex-Staatskommissar der Börsenaufsicht
des Landes Hessen, vermutet, dass »im Freiverkehr einige hundert
inhaltsloser Aktien« gehandelt werden, und Kenner der Szene halten
Berlin und Franfurt für die gefährlichsten Börsenplätze. Auch wenn
sich im Freiverkehr durchaus solide Werte herausfinden lassen, läuft
der Anleger immer wieder Gefahr, auf Papiere wie jene der
»Immediate Entertainment Group« zu stoßen, die den Weg an den
Berliner Freiverkehr über ebenjenen Nasdaq Bulletin Board fand,
der den Europäern mit seinem leicht verwechselbaren Namen
schon manche Überraschungen bescherte.
Überrascht zeigte sich Börsenaufseher Benner, als er feststellte,
dass Immediate Entertainment nicht nur eine bemerkenswerte
Vergangenheit, sondern auch einen alten Bekannten als Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzenden hatte. Es war ein deutscher
Staatsbürger, den einst der Staatsanwalt Benner wegen Anlagebetrugs für drei Jahre in den Knast geschickt hatte. Und Immediates Vorgängerin MMS (Media Service Holding) war dadurch
aufgefallen, dass sie zwar Aktien für rund zehn Millionen USDollar ausgab, aber nach Überzeugung Frankfurter Staatsanwälte
über Aktiva von kaum mehr als 3000 Dollar verfügte.
Kein Wunder also, dass auch die Chart von Immediate Entertainment das bekannte Strickmuster zeigte: Start mit stolzen 13
Mark, tiefer Absturz nach Beendigung einer Privatplatzierung auf
rund 5 Mark. Für Anleger empfiehlt es sich deshalb, die Freiverkehrsregel Nummer eins zu beachten: auf die Bremse treten,
wo Ganoven Vorfahrt haben.
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So halsbrecherisch es im freien Verkehr auch zugehen mag - das
richtige Abenteuer beginnt erst abseits der Börse. Denn langst
nicht jede der in Deutschland verkauften Aktien ist ein öffentlich
registriertes Handelsgut. Genauer gesagt findet nur ein
Bruchteil der zirkulierenden Anteilsscheine den Weg an einen
der acht regionalen Aktienhandelsplätze in Deutschland.
Immerhin gibt es innerhalb der Staatsgrenzen über 4000 Aktiengesellschaften, aber an den Börsen sind, einschließlich der
ausländischen Werte, kaum mehr als 900 registriert. Die meisten
der heimischen Klein-AGs sind Privatbesitz und suchen wohl
auch keine Käufer für ihre Anteilsscheine. Doch etwa 300 Gesellschaften, so schätzt die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre, haben gar nicht viel anderes im Sinn, als ans Geld der Anleger zu kommen. Und weil sie die Hürden scheuen, die den Weg an
die Börse verstellen, lassen sie ihre Aktien direkt vertreiben.
Das Geschäft besorgen jene Anlagevermittler, denen relativ seriöse Fonds und Lebensversicherungen lediglich als Türöffner
dienen, um ihren Opfern neben Penny Stocks oft auch Diamanten,
Warenterminkontrakte, Zinsdifferenzgeschäfte, atypisch stille
Beteiligungen und so genannte Bankgarantien anzudrehen. Bis
heute dürfen solche selbst ernannten Finanzexperten, die oft über
keinerlei Ausbildung und Fachkenntnisse verfügen, den
Bundesbürgern ungeniert die komplexesten und riskantesten
Anlageprodukte verscherbeln, ohne dass ihnen der Staat, der
von jedem Handwerker wenigstens einen Gesellenbrief verlangt,
dabei auf die Finger sieht.
Seit Jahren stellen sich Politiker aller Parteien taub, wenn das
brisante Thema auf die Tagesordnung kommt, denn solange sich
auch Banken- und Versicherungskonzerne der Dienste von
167

Strukturvertrieben bedienen, haben die wilden Kloppertruppen
offenbar nichts zu befürchten. Wenn Jochen Sanio, der Präsident
des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, via Fernsehinterview fordert: »Die Einführung der privaten Altersvorsorge
sollte dazu führen, dass auch die Vermittler der Produkte einer
Aufsicht unterworfen werden«, dann ist das nicht mehr als der
Ausdruck schierer Hilflosigkeit einer Behörde, die schon längst
hätte verhindern müssen, dass Deutschlands Geldanleger mit
dubiosen Offerten Jahr für Jahr um 50 bis 60 Milliarden Mark -so
die Schätzung des Bundeskriminalamtes - betrogen werden.
Bereits 1997 wurden 36 000 Fälle von Wirtschaftskriminalität
aktenkundig, und davon betrafen rund 34 000 den Betrug durch
»Beteiligungen und Kapitalanlagen«. »Man kann nicht jeden
Anleger schützen«, wirbt Georg Dreyling vom Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel um Verständnis für die Ohnmacht
seiner Behörde. Fragt sich nur, wer den Strukis das Handwerk
erschweren soll, wenn schon staatliche Aufseher ihre Hände in
Unschuld waschen und Oberstruki Reinfried Pohl von der DVAG
gerade bekannt gab, dass er die Zahl seiner Vertreter in den
nächsten fünf Jahren auf 50 000 verdoppeln will.
Solange die für den Schutz der Anleger zuständigen Behörden
im Fahrwasser der Finanzindustrie schwimmen, wird sich wohl
wenig ändern. Aktiv werden die vom Staat ernannten und von
den Banken bezahlten Börsenaufseher für gewöhnlich immer erst
dann, wenn sie Druck von der einen oder anderen Seite bekommen. Erst als große amerikanische Investoren genug hatten
von den Mauscheleien und Durchstechereien am Frankfurter
Wertpapiermarkt und mit dem Abzug ihrer Gelder drohten,
wurde das Insidergesetz verabschiedet. Und seither üben sich die
Behördenchefs regelmäßig in schönen Medienauftritten, um auf
ihre vermeintlichen Erfolge hinzuweisen. Tatsächlich aber hat
sich für den normalen Aktionär und Anleger nicht viel zum Besseren verändert.
Obwohl zum Beispiel nach Schätzungen der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre rund die Hälfte aller außerhalb der
Börse angebotenen Aktien von unseriösen Gesellschaften stammten,
dürfen diese in ihren Verkaufsprospekten weiterhin mit der
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Behauptung werben: »Vom Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel geprüft« und so beim Anleger den Eindruck erwecken, es handle sich um eine staatlich kontrollierte Gesellschaft.
Tatsächlich aber prüft die Frankfurter Behörde nicht die Richtigkeit
der in den Prospekten gemachten Angaben, sondern achtet
lediglich darauf, dass die vom Gesetz verlangten Informationen
vorhanden sind. So dient das Amt nicht der Verhinderung des
Anlagebetrugs, sondern fördert ihn in Wahrheit mit seinem Namen.

Aufseher schützen die Banken
Anstatt die verschiedenen Bundes- und Länderbehörden, die für
den Anlegerschutz zuständig sind, zu einer schlagkräftigen Einheit
zusammenzufassen, wachen die Politiker eifersüchtig über ihre
Kompetenzen, und auch die Behördenchefs arbeiten häufig mehr
gegen- als miteinander. So macht das Frankfurter Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel im Verein mit dem Deutschen Aktieninstitut Front gegen das an den Börsen vorbeifließende Geschäft mit Kapitalanlagen, da sie schließlich möglichst
viele Aktiengesellschaften an die Börsen bringen wollen, während das Berliner Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen die
üblen Praktiken an den Börsen unterbinden möchte. Wenn mal
ein Aufsichtsbeamter richtig scharf gegen die Finanzbranche
vorgeht, dann wird er flugs zurückgepfiffen wie der ehemalige
hessische Staatskommissar Klaus-Dieter Benner, der im Frühjahr
2000 nicht nur seinen Titel, sondern auch die meisten seiner
Kompetenzen verlor, nachdem er sich für ein Unternehmensstrafrecht nach angelsächsischem Vorbild stark gemacht
hatte.
Wenn sich etwas bewegt in diesem unseren Lande, dann immer
in jene Richtung, die der Finanzbranche nützt. Ohne Widerspruch
lassen es die Börsenaufseher zum Beispiel zu, dass immer mehr
Konzerne ihre Inhaberaktien aus dem Verkehr ziehen und dafür
Namenaktien ausgeben. Das hat für die Vorstände den Vorteil,
dass sie jeden einzelnen Aktionär mit Namen und An169

Schrift kennen und immer Bescheid wissen, wenn größere Pakete
den Besitzer wechseln. So können sie sich gegen feindliche
Übernahmen wappnen und überdies ihre Aktionäre so lange mit
Werbematerial zuschütten, bis auch den letzten Opponenten der
Mut verlässt. Sünder unter den Analysten, die mit ihrem Urteil
Kurse zu manipulieren versuchen, sollen künftig nicht der Justiz,
sondern einer brancheninternen Ehrengerichtsbarkeit unterworfen werden. Auch die verschärften Zulassungsbedingungen
für unabhängige Finanzdienstleister haben nicht den Strukis das
Handwerk gelegt, sondern lediglich die Konkurrenten der
Banken auf dem Anlagesektor dezimiert. Gab es früher etwa
4000 bankenunabhängige Anlagevermittler, so blieben im Sommer
2000 allenfalls noch ungefähr 1200 übrig. Wer die hohen
Zulassungskosten scheute, verdingte sich eben wieder in einem
Strukturvertrieb oder kroch bei einer Bank unter.
So legen sie denn, als ob nichts geschehen wäre, die Anleger
weiter mit Penny Stocks und Schneeballsystemen, angeblichen
Superrenditen und Steuervorteilen aufs Kreuz. Zwar sind ihnen
seit 1996 Cold Calls verboten, also Telefonverkäufe ohne vorherigen Kundenkontakt, doch das ficht die hartgesottenen Anlagevermittler wenig an. Denn wenn ihr Opfer sich nicht wehrt
und eindeutig zu erkennen gibt, dass es das Gespräch beenden
möchte, dürfen sie ihm weiter die fantasievollsten Geschichten
erzählen, um schließlich doch den Fuß in seine Tür zu bekommen.
So scheuchte ein Hamburger Telefonverkäufer windiger Warentermingeschäfte potenzielle Kunden aus der Sonntagsruhe,
indem er ihnen verkündete, welche Auswirkungen die soeben in
China eingeführte Schluckimpfung gegen Kinderlähmung auf
den weltweiten Zuckerverbrauch habe und dass es deshalb
höchste Zeit sei, schleunigst ein paar Tonnen auf Termin zu kaufen.
Ein anderer berichtete von seltsamen Mikroben, die in der Lage
seien, das Edelmetall Platin regelrecht aufzufressen. Eine große
US-Mine sei bereits so geschädigt, dass sie schließen müsse.
Deshalb müsse man jetzt bei Platin einsteigen, da der Kurs
demnächst explodieren werde.
Nicht mal vor dem Leid der Opfer politischer Katastrophen
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machen die Konstrukteure dubioser Anlageofferten Halt, wenn
sich damit ein Reibach machen lässt. So warb der in der Branche
einschlägig bekannte Initiator Prof. Dr. Günter Wagner im
Sommer 1999 per Zeitungsanzeigen und im Internet um Geld
für einen »Balkan-Wiederaufbau-Fonds«, der dem Anleger die
Chance biete, »an den Ideen und der Arbeitskraft der Unternehmer
im In- und Ausland gestreut teilzunehmen und dadurch hohe
Profite zu erwirtschaften«. Das angeblich für den Kosovo
bestimmte Geld werde, so suggerierte der Anzeigentext, zu Gewinnen wie bei der Microsoft-Aktie verhelfen und den Anleger
zum Millionär machen. »Dringend zur Vorsicht« riet der Informationsdienst »Kapitalmarkt intern« aus Düsseldorf, der sich
schon lange mit dubiosen Kapitalanlageangeboten beschäftigt.

Mond-Aktien gibt es gratis
Wie politische Ereignisse, nutzen die Anlegerangler auch gern
Jubiläumsdaten als Aufhänger für ihre Fischzüge. So offerierte
eine »American Space Corporation« rechtzeitig zum 30. Jahrestag
der ersten Mondlandung Aktien, mit deren Hilfe angeblich die
kommerzielle Nutzung des Mondes vorangetrieben werden
sollte. Wer die übers Internet vertriebene Offerte beantwortete
und seine persönlichen Daten, einschließlich der Höhe des vorhandenen Geldvermögens, preisgab, bekam die Mondpapiere
sogar gratis. Klar: Die Gesellschaft war wertlos, Adressen potenzieller Kunden aber haben sehr wohl ihren Preis.
Da ist es dann nicht mehr weit bis zu dem immer noch nicht
ganz ausgetrockneten Handel mit so genannten Bankgarantien.
Obwohl es sich inzwischen herumgesprochen haben sollte, dass
es solche Papiere gar nicht gibt, fallen jedes Jahr immer wieder
gutgläubige Anleger auf die schöne Geschichte herein. Angeblich
würden diese Papiere von Banken ausgestellt, die damit
Wertpapierbestände refinanzierten. Das leuchtete offenbar auch
dem ehemaligen Bürgermeister der baden-württembergischen
Gemeinde Neckarwestheim ein, der Steuergelder in zweistelliger
Millionenhöhe in die scheinbar bombensicheren und dabei
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hochrentierlichen Garantiescheine investierte und dafür prompt
vom Rathaus ins Gefängnis befördert wurde. Die Suche nach
ihrem Geld, das längst in irgendwelchen Steueroasen versickert
ist, haben die Neckarwestheimer bis heute nicht aufgegeben.
Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht irgendwo in der Republik ein weiterer Anlageskandal auffliegt. In guter Erinnerung
sind noch folgende Fälle:
• WABAG Wirtschaftsanalyse und Beratungs AG. Außerhalb der Börse verkaufte die Münchner Firma, die sich angeblich am Bau von Kraftwerken und Recyclinganlagen in
den neuen Bundesländern beteiligen wollte, so genannte
Umweltaktien und versprach den Käufern hohe Kursgewinne und Renditen. Doch das Geld landete nach den Erkenntnissen der Staatsanwälte nicht in Ostdeutschland, sondern auf Konten der WABAG-Vorstände. Anfang 2000 flog
der Schwindel auf, die Drahtzieher wurden verhaftet, aber
das Geld - schätzungsweise 200 Millionen Mark - ist futsch.
• Quantron Finanzmanagement AG. Eine pfiffige Idee, die
sich die Akteure der im schweizerischen Steuerparadies
Zug domizilierenden Gesellschaft ausgedacht hatten: Als
das Börsenfieber grassierte und Neuemissionen mehrfach
überzeichnet waren, keilten ihre Telefonverkäufer Kunden
mit dem Versprechen, mit dem Erwerb der Quantron-Papiere sei ihnen bei künftigen Börsengängen eine Zuteilung
garantiert. Als sich der Verdacht erhärtete, dass die Kundengelder nur zu einem Teil an die Börsen gelangten, schritt der
Staatsanwalt ein.
• Wellshire Securities. In rauen Mengen verkauften die Akquisiteure dieser seltsamen Brokerfirma deutschen Anlegern wertlose Aktien amerikanischer Gesellschaften, und
als der Schwindel aufgeflogen war, verteidigte sich einer der
Telefonverkäufer vor Gericht mit dem Argument, den Kunden
träfe insofern ein Mitverschulden, weil er sich »blind auf
die Angaben (der Telefonverkäufer) verlassen« habe. Zum
Glück folgte das Berufungsgericht der abstrusen Argumentation nicht und bestätigte das Schadenersatzurteil
aus der ersten Instanz.
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NHN Finanzberatung Treuhand GmbH. Rund 32 Millionen US-Dollar zockten die Hintermänner der in Heilbronn am Neckar ansässigen Gesellschaft bei rund 2400
deutschen Anlegern ab, denen sie zweistellige Renditen pro
Monat versprachen, wenn sie sich an einem der so genannten
Multi-Performance-Depots beteiligten. Das Geld werde, so
behaupteten die Telefonkeiler, dazu verwendet, an der USBörse jeden Tag hohe Gewinne zu erspekulieren. Tatsächlich
aber kauften die Heilbronner »Finanzberater«, von denen der
Hauptbeschuldigte kurz zuvor eine Pleite beim Handel mit
Wasserbetten hingelegt hatte, keine einzige US-Aktie.
Stattdessen legten sie das Bare in feudalen Villen, Autos und
Schmuckstücken an, und als die ersten Kunden endlich
Gewinne sehen wollten, verwendeten sie einen Teil der neu
hereinkommenden
Gelder
dazu,
die
Altkunden
auszuzahlen. Das ging so lange gut, bis der Staatsanwalt das
Schneeballsystem abbrach und die drei Rädelsführer vor
Gericht stellte.
RMT Vermögensberatungs GmbH. Die gleiche Masche,
dieselben Figuren: Nachdem die Staatsanwälte der berüchtigten Signature Equitiy Agency, die hunderte Anleger mit
US-Penny Stocks betrogen hatte, das Handwerk legten,
gründeten die Hintermänner einfach eine neue Firma mit
neuem Namen und setzten das alte Spiel fort. Verkauft
wurden nun so genannte Regulation-S-Papiere, die angeblich
extrem hohe Gewinne brächten. In Wirklichkeit brachten sie
extrem hohe Risiken, denn solche Aktien emittieren
Unternehmen nur dann, wenn sie dringend Geld benötigen
und die Banken den Kredithahn zugedreht haben. Im
Gegensatz zu den Betrügern aus Heilbronn schickten die
Münchner RMT-Leute das Geld der Anleger wohl
tatsächlich nach Amerika, und zwar zur Brokerfirma Emmett A. Larkin in San Francisco, die bei der SEC in Verdacht steht, sich mit überhöhten Provisionen am Geld der
Aktionäre zu bereichern. Rund 1000 Anleger sind von den
etwa 30 Telefonverkäufern als RMT-Kunden gewonnen
worden, ihre Verluste belaufen sich nach Schätzungen
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des Bundes der Kapitalanleger auf rund 100 Millionen
Mark.
Nachdem das Geschäft mit dem Burning (das Geld eines Kunden
durch permanente Käufe und Verkäufe »verbrennen«),
Churning (das Konto eines Kunden durch hohe Provisionen
schädigen) und Scalping (eine Aktie billig kaufen, den Kurs
hochtreiben und sie dann dem Kunden verkaufen) in letzter Zeit
immer mühsamer wird, haben die Finanzgauner des grauen Kapitalmarktes ein neues Geschäftsfeld entdeckt: die Venture-Capital-Szene.
War das Geschäft mit dem Risikokapital bis dato eine Domäne
von Großanlegern, so sammeln mittlerweile viele Banken und
Fonds das Geld der Anleger auch in kleinen Scheinen ein, um es in
Firmen zu investieren, die dereinst an die Börse gebracht werden
könnten. Und weil bei diesem Geschäft enorme Gewinnspannen
möglich erscheinen, versuchen nun auch die Telefonverkäufer
und Anlagevermittler vom grauen Markt daran zu partizipieren.
Die Idee ist so verkehrt nicht, denn seit die Börsen von der
Wirklichkeit eingeholt wurden, finden immer mehr risikobereite
Anleger das normale Aktienspiel zum Gähnen. Sie suchen den
Kick, die Verdoppelung oder Verdreifachung ihres Einsatzes in
wenigen Wochen, und wer ihnen das nur glaubwürdig genug
verspricht, findet schnell den Weg zu ihrer Brieftasche. Zwischen 15
und 20 Milliarden Mark, so schätzen Branchenkenner, haben die
deutschen Venture-Capital-Firmen bereits eingesammelt und
suchen nun verzweifelt nach Gründern und Unternehmern, die die
Fantasie der Börsianer anregen könnten.
Da im VC-Geschäft schon immer eine hohe Ausfallrate einkalkuliert werden musste - von zehn Beteiligungen erweisen
sich für gewöhnlich vier als totale Versager, drei spielen gerade
so viel ein, wie sie kosteten, und mit den restlichen dreien wird
das Geld verdient -, bereitet die Kontrolle der Investitionen erhebliche Schwierigkeiten. So dürfte Staatsanwälten auch künftig
der Nachweis nicht leicht fallen, dass eine mit VC-Geldern voll
gepumpte Firma absichtlich in den Ruin getrieben wurde
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und das investierte Kapital auf Umwegen den Initiatoren des
VC-Fonds zufloss. »Wie leicht können hier Millionen verschwinden«, warnt der auf Anlagebetrug spezialisierte Münchner
Anwalt Werner A. Meier und prophezeit eine neue Betrugswelle
mit Beteiligungen an VC-Fonds.
Obwohl jedes bessere Wirtschaftsmagazin inzwischen über
die Maschen und Methoden der Abkassierer vom grauen Markt
berichtet - Börse Online veröffentlicht zum Beispiel sogar eine
»graue Liste« mit zuletzt 87 verdächtigen Firmen -, gehen den
Betrügern die Opfer nicht aus. Wer erst einmal in den Karteien
der Vermittler gelandet ist, darf sich ihrer stetigen Aufmerksamkeit
erfreuen, auch wenn sie mit immer neuen Firmennamen und
Geschäftsideen aufwarten.
Mancher wird so ein zweites oder drittes Mal geschröpft, und
wenn er Pech hat, meldet sich auch noch das Finanzamt. Betriebsprüfer interessieren sich nicht nur für die Herkunft des im Anlagesumpf versickerten Geldes, sondern versuchen häufig auch
noch Steuern auf nicht vorhandene Gewinne einzutreiben. Im Fall
der von der Ambros AG geschädigten Anleger - es handelte sich
wohl um den größten Betrugsfall des vergangenen Jahrzehnts verlangte der Fiskus seinen Anteil auf Gewinne, die nur auf dem
Papier standen, und der Bundesfinanzhof gab ihm sogar Recht.
Am 22. Juli 1997 urteilte das höchste Finanzgericht, die Ambros-Geschädigten hätten die Wahl gehabt, sich Gewinne auf
ihre typisch stillen Beteiligungen auszahlen zu lassen, und auch
wenn sie darauf verzichtet hätten, seien die Gewinne dennoch
zugeflossen. Erst als Finanzgerichte in Nürnberg und Baden-Baden
entschieden, dass gefälschte Buchführungsunterlagen wie im
Fall Ambros nicht als Besteuerungsgrundlage herangezogen
werden dürfen, kamen die Geschädigten noch mal mit dem
Schrecken davon. Die Nachversteuerung von Scheingewinnen
drohte auch den geprellten Kunden der Hanseatischen AG
(HAG) und der Eurokapital AG des bereits erwähnten Abschreibungskünstlers Günter Wagner, die beide Konkurs anmelden
mussten, nachdem das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen
die Rückzahlung der Einlagen wegen »des Betreibens unerlaubter
Bankgeschäfte« verfügt hatte.
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Die gierigen Rettungsengel
Ist das Geld verloren und hat der Fiskus zugeschlagen, so erscheint dem gerupften Anleger zu dunkler Stunde gewiss ein
rettender Engel in Gestalt einer scheinbar seriösen Anwaltskanzlei,
eines eingetragenen Vereins oder einer Interessengemeinschaft,
die sich anheischig machen, die verschwundenen Schätze zu
bergen. Und wenn der gepeinigte Kunde die ihm noch verbliebenen Groschen zusammenkratzt, um die Jagd nach seinem
Geld zu finanzieren, dann darf er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Gewissheit hingeben, den Betrügern ein zweites Mal
auf den Leim gegangen zu sein.
Die Masche mit den Schutzgemeinschaften ist zwar auch
nicht mehr ganz neu, aber sie funktioniert ebenso sicher wie die
meisten anderen Betrugsmanöver auch. Als etwa die in London
ansässige Philip Alexander Securities and Futures Ltd. (PASF)
über den Jordan gegangen war und etwa 70 000 geprellte Anleger
ihrem Geld nachtrauerten, da bekamen nicht wenige von ihnen
Post von allerlei Absendern mit seriös klingenden Namen. So
meldete sich aus Mönchengladbach die Sachverständigenkanzlei
eines gewissen Andre Görgen mit der sensationellen Nachricht,
sie könne beweisen, dass die PASF gegen britisches Börsenrecht
verstoßen habe. Deshalb bestehe berechtigte Aussicht, den
Schaden beim Investors Compensation Shame, einer Art
Einlagensicherungsfonds, geltend zu machen.
Das Angebot indes war kaum mehr wert als jenes der Sagitta
Wirtschaftsdetektei aus Essen, die sich anbot, die Forderungen
der Geschädigten zu poolen und so einen Vergleich mit dem
PASF-Initiator Michael Eberlein zu erreichen. Anleger, die sich
darauf einließen, erlebten ein zweites Mal ihr blaues Wunder.
Der Sagitta-Gründer Hans-Wilfried Buschmann und sein Kumpan
Axel Ettenhuber hatten es von vornherein nur darauf abgesehen,
»möglichst viel Geld als angebliche Provision zu kassieren«. So
jedenfalls steht es in dem Urteil des Landgerichtes Essen, das
die Betrüger im Juni 1999 zu Freiheitsstrafen verurteilte.
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Die Masche der Gauner: Sie spiegelten den geprellten PASFKunden vor, ein Teil ihrer Einsätze läge auf einem Festgeldkonto
bei einer Bank im US-Bundesstaat Minnesota, und die Bank verlange für die Freigabe zunächst gewisse Sicherheiten. So verkauften sie den Anlegern so genannte Certificates of Deposit, die
angeblich das Recht auf Rückzahlung der eingefrorenen Gelder
bestätigten. Diese schönen Papiere hatten einen stolzen Preis:
Ein Kunde, der auf die Rückzahlung von 350 000 Mark hoffte,
ließ sich weitere 250 000 aus der Tasche ziehen. Sein Geld war
natürlich ebenso verloren wie die Lieferung von Stereoanlagen
im Wert von 74 000 Mark, die ein anderer Geschädigter als Pfand
für die Rückgabe von 135 000 Mark eingesetzt hatte. Mit dem
frischen Geld der geprellten Anleger gönnten sich die SagittaChefs einen verschwenderischen Lebensstil und bezahlten damit,
so sagte ein Zeuge im Prozess aus, »unter anderem auch
Bordellbesuche«.

Misstrauen ist erste Bürgerpflicht
Kein Trick ist ihnen zu plump, wenn es darum geht, Betrogene
noch mal zu betrügen. Neukunden sind schwerer zu keilen, über
die alten weiß man Bescheid. Ihre Adressen, mitsamt den relevanten Daten - Familienstand, Beruf, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, persönliche Neigungen und Hobbys -, sind auf
CDs oder Festplatten gespeichert, und das Archivmaterial liefert
genügend Ansatzpunkte für ein neues Spiel, nach dem Motto:
Wer sich einmal verführen ließ, hat bewiesen, dass er anfällig ist,
und es ist nur eine Frage der richtigen Story, damit er ein zweites
Mal die Taschen öffnet. Auf welche Versprechungen die Anleger
am ehesten hereinfallen, hat eine auf Wirtschaftsdelikte
spezialisierte Münchner Anwaltskanzlei durch eine Umfrage bei
rund 200 geschädigten Mandanten herauszufinden versucht.
Das Ergebnis: Wer den Kunden hohe Gewinne verspricht und
gleichzeitig eine plausible Begründung für die Begrenzung des
Risikos liefert, hat die besten Chancen, reiche Beute zu machen.
Jüngster Dreh der fixen Jungs vom grauen Markt ist die Grün177

düng von Investmentclubs. Seit die Deutschen Gefallen am gemeinsamen Spekulieren fanden, tauchen allerlei dubiose Anbieter mit wohlklingenden Namen wie »Zürich Club« oder »Taipeh-Investment-Club« in der Szene auf. Hier fänden sich, so
behaupten die Initiatoren, Leute mit Geld und Kompetenz auf
den verschiedensten Fachgebieten zu gemeinsamen Investitionen
zusammen, wodurch sich kurzfristig außergewöhnlich hohe
Renditen erzielen ließen. Dietmar Vogel, öffentlich bestellter
Sachverständiger für Begutachtung von Kapitalanlagen aus Bad
Homburg, warnt dringend davor, einer solchen »Expertenrunde«
auch nur eine Mark anzuvertrauen, da die Wahrscheinlichkeit,
dass das Geld für immer verschwindet, größer ist als die Aussicht
auf hohe Gewinne. Professor Hermann J. Liebel vom
Forschungsinstitut zur Wirtschaftskriminalität der Uni Bamberg
wollte zum Beispiel herausfinden, was am »Züricher Club« dran
ist: »Nichts. Wir fanden in keinem Vereins- und keinem Handelsregister eine Spur, weder in Deutschland noch in der
Schweiz.« Fündig wurden Liebels Rechercheure jedoch bei einer
Adresse »am linken Niederrhein«, unter der weitere Clubs mit
anderen Namen, aber ähnlichen Konzepten firmierten.
Mit einem verblüffenden Dreh wurden in letzter Zeit zahlreiche Kleinaktionäre hereingelegt: Von ihrer Bank erhielten sie
die Nachricht, dass für die in ihrem Depot liegenden Papiere ein
Übernahmeangebot abgegeben worden sei - sie sollten deshalb
mitteilen, ob sie davon Gebrauch zu machen gedächten. Was wie
ein normaler Vorgang im Wirtschaftsleben aussah, war jedoch
ein glatter Betrugsversuch, denn das Übernahmeangebot lag
deutlich unter dem Tageskurs der bezeichneten Aktie. Wer darauf
einging, verlor Geld. Übernahmeangebote dieser Art gab es bereits
für Aktien von Cisco, Intel, Microsoft oder Philip Morris Riesenkonzerne also, die kaum von irgendwelchen unbekannten
Aufkäufern gekapert werden können. Tatsächlich haben es die meist in den USA sitzenden - Absender der Übernahmeofferten
auch gar nicht auf die Stimmenmehrheit abgesehen: Es reicht
ihnen offenbar, wenn sie ein paar tausend Aktien unter Wert
bekommen, die sie anschließend mit einem netten Zwischengewinn an der Börse wieder abstoßen. Von Jahr zu Jahr ver178

doppelt sich die Zahl der betrügerischen Angebote, 1999 zählten
die Wertpapiermitteilungen bereits 1164. Es empfiehlt sich also, vor
jedem Verkauf den aktuellen Börsenkurs abzufragen.
Misstrauen ist für den Anleger deshalb erste Bürgerpflicht. Informationen über die Anbieter am grauen Kapitalmarkt liefern
Informationsdienste wie Kapitalmarkt intern, Gerlach Report, Direkter
Anlegerschutz, aber auch Wirtschaftsmagazine wie Börse Online, die
Verbraucherzentrale Berlin sowie das Bundesaufsichtsamt für
den Wertpapierhandel und die Deutsche und schweizerische
Schutzgemeinschaft für Auslandsgrundbesitz.
Wer sich dennoch auf Geschäfte mit unbekannten Anbietern
eingelassen hat, sollte beim ersten Anzeichen von Unregelmäßigkeiten sofort reagieren: Anwalt einschalten und einen Arrest
auf die Konten der Absahner erwirken. Der bringt zwar das Geld
nicht zurück, aber er blockiert die Konten und verhindert, dass
die Betrüger mit ihrer Beute das Weite suchen können.
Wirksam ist diese Waffe freilich nur, wenn sie schnell und
überraschend eingesetzt wird. Sind die Gauner erst mal gewarnt,
etwa durch Nachforschungen von Privatdetektiven, besteht
kaum noch Hoffnung auf Einlagensicherung. Wenn die Betrüger
bereits das Weite gesucht haben, können vielleicht noch ihre
Helfershelfer dingfest gemacht werden. Das sind zum Beispiel
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Notare oder Anwälte, die das
Geschäft als Treuhänder unterstützt haben. Zu fassen sind vielleicht auch die Vermittler und Berater, die nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs vom Januar 2000 (Aktenzeichen
III) für den Schaden mithaften, wenn sie ihre Kunden nicht »hinreichend und vollständig« über die mit der Anlage verbundenen
Risiken aufgeklärt haben.
Dass ihre Artgenossen in anderen Ländern auch nicht viel sicherer vor den Machenschaften gerissener Betrüger sind, mag
den deutschen Aktionären ein schwacher Trost sein. Zwar verfügen beispielsweise Briten und Amerikaner über besser funktionierende Sicherheitssysteme an den Wertpapiermärkten, doch
auch hier kommt es immer wieder zu Durchstechereien in großem
Stil. So flogen in London und Zürich sechs Broker auf, die ihre
Kunden beim Kauf und Verkauf von Euro-Bonds, also
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Anleihen von Staaten und Industriefirmen am Euro-Markt, um
rund zehn Millionen Franken betrogen haben.
Ihr Trick: Sie berechneten ihren Kunden bei jeder Transaktion
geringfügig schlechtere Kurse als die tatsächlich gestellten und
verdienten so nebenbei bei jedem Geschäft einen kleineren Betrag. Durch die Vielzahl der Transaktionen summierte sich ihr
Gewinn auf einen zweistelligen Millionenbetrag, den sie in mehreren Tranchen auf das Konto eines Schweizer Strohmannes
umleiteten. In Züricher Kaffeehäusern verteilten sie anschließend die in Plastiktüten verpackte Beute und kauften sich dafür
teure Uhren und Ferraris.

Die Wall-Street-Mafia macht weiter
Fröhlich ging es auch im fernen Kanada zu, wenn die Aktienhändler der Royal Bank of Canada kurz vor Monats- oder Quartalsende die Kurse hochtrieben. Zweck des schönen Spiels war
es, die Performance der von der Bank verwalteten Pensionsfonds
zu den Stichtagen hin zu verbessern und nebenbei höhere Provisionen, Boni und Gebühren abzugreifen. Als die staatliche Aufsichtsbehörde Ontario Securities Commission (OSC) den
Schwindel im Juni 2000 auffliegen ließ, blieb in der Bay Street,
dem Finanzdistrikt der Millionenstadt Toronto, kein Auge trocken.
OSC-Chef Michael Watson schonte weder die größte Bank
des Landes noch die in den Fall verwickelten Manager. Das älteste kanadische Geldhaus musste eine Strafe von drei Millionen
Can-Dollar bezahlen, und der Boss der Banktochter RT Capital
Management, Kanadas größter Vermögensverwaltungsgesellschaft, musste seinen Hut nehmen und bekam lebenslanges Berufsverbot. Auch die übrigen Akteure aus dem Kreis des »Old
Boys Club« wurden abgestraft. Seither geht es, hofft OSC-Chef
Watson, an der Börse von Toronto wieder ein wenig gesitteter zu.
War es Zufall, dass beinahe zur gleichen Zeit ein paar hundert
Kilometer weiter südlich der größte Aktienbetrug aller Zeiten
aufflog? Nach monatelangen Ermittlungen startete das FBI an
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einem Mittwochmorgen im Juni 2000 die »Operation Upstick«.
Hier ging es nicht nur um die Manipulation von Aktienkursen,
sondern auch um die Unterwanderung der Wall Street durch die
Mafia.
Seit Jahren, so vermuten Staatsanwälte, FBI und die Börsenaufsichtsbehörde SEC, haben sich die fünf New Yorker Mafiafamilien im Finanzzentrum der Welt eingenistet und die Aktionäre in großem Stil betrogen. »Eine Bank für Betrüger und
Korrupte« war laut Staatsanwältin Mary Jo White die Investmentbank DMN Capital Investments, von der aus die Gangster
ihr Netz über den Markt für Billigaktien (Penny Stocks) geworfen
hatten.
Am Beispiel von 19 Unternehmen, darunter die New Yorker
Fast-Food-Kette Ranch l, wollen die Strafverfolger beweisen,
wie die Betrugsmanöver abliefen: Erst deckte sich die Mafiabank
mit großen Mengen der Pfennigaktien ein, dann zwangen die
Gangster verschiedene Brokerhäuser zu Käufen, die den Kurs
hochtrieben, und als das Interesse des breiten Publikums geweckt war, stießen sie die Papiere zu einem Vielfachen des Einkaufspreises wieder ab.
Weigerte sich ein Makler, den Kaufbefehlen aus der Mafiabank Folge zu leisten, wurde er brutal zusammengeschlagen. An
dem Pump-and-Dump-Spiel (»aufpumpen und abstoßen«) waren
nicht nur New Yorker Brokerhäuser wie Monitor Investment
Group und Myers Pollock and Robbins, sondern auch Topmanager zweier großer Vermögensverwalter (Husic Capital Management aus San Fransico und Basic Capital Management aus
Dallas) sowie ein Online-Broker namens Wamex aus New York
beteiligt. Den Schaden, den die rund 120 festgenommenen Verdächtigen verursachten, bezifferten die Strafverfolger vorsichtig
auf »mehr als 50 Millionen Dollar«. Dass die Wall Street nach
dem Schlag gegen die Hintermänner der DMN-Bank eine mafiafreie Zone sei, glaubt indes noch nicht mal das FBI.
Lug und Trug, wohin der Aktionär sich wendet: Ob im Internet
oder im noblen Ambiente einer exklusiven Privatbank, ob an der
Wall Street in New York, am Kabuto-Cho in Tokio, an der Bay
Street in Toronto, am Züricher Ring oder an der Bourse de
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Paris - nirgendwo ist er davor sicher, übers Ohr gehauen und für
dumm verkauft zu werden. In Paris beispielsweise stehen sogar
zwei Mitarbeiter der staatlichen Börsenaufsicht (COB) im Verdacht, ihr Vorauswissen über eine Übernahme des Medienkonzerns Hachette Filipacchi für einträgliche Aktiengeschäfte missbraucht zu haben, die ihnen einen Gewinn von zwölf Millionen
Francs einbrachten. Wenn also schon die Aufseher das Aktionärsvolk betrügen - wer soll es dann noch vor den Ganoven
schützen?
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Kurspfleger & Bilanzfälscher

Nicht nur Kriminelle versuchen die Aktionäre über den Wert
ihrer Papiere zu tauschen. Bedroht wird das Vermögen der Anleger auch von den Schwindlern in den Chefetagen scheinbar
höchst seriöser Unternehmen. Die systematische Täuschung und
Bevormundung der Anteilseigner hat eine lange Tradition in der
deutschen Wirtschaftsgeschichte. Schon immer versuchten die
Vorstände der Publikumsgesellschaften zu verhindern, dass ihre
Anteilseigner einen allzu tiefen Einblick in die Zahlenwerke der
Bilanzen gewannen. Und bis zum Beginn der von amerikanischen
Großinvestoren erzwungenen Shareholder Revolt Mitte der 90erJahre gelang ihnen das auch ganz gut.
Die bis dato gültigen Bilanzierungsvorschriften nach HGB
(Handelsgesetzbuch) stammen noch aus dem vorletzten Jahrhundert und standen ganz im Interesse eines möglichst hohen
Gläubigerschutzes. Das heißt, ein Firmenchef kann, solange er
nach HGB bilanziert, große Teile des erwirtschafteten Gewinns in
die Rücklagen stecken und so den Aktionären eine angemessene
Dividende vorenthalten. Er kann aber auch, wenn die Geschäfte
schlecht gehen und im operativen Geschäft ein Verlust
erwirtschaftet wurde, schone Gewinne herbeizaubern, indem er
Rücklagen auflöst oder nicht notwendige Betriebsteile verkauft.
Der Aktionär soll durch solche erlaubten Bilanzmanipulationen
bei Laune gehalten, der Kurs gestützt werden. Da der Gestaltungsspielraum, den das HGB den Firmenchefs einräumt,
nach Meinung der internationalen Großanleger zu weit geht,
fordern sie seit Jahren die Umstellung auf den internationalen
Standard IAS oder die Übernahme der amerikanischen Bilanzierungsregeln GAAP, die beide für mehr Transparenz in den Bilanzen
sorgen und insgesamt ein realistischeres Bild des Unterneh185

mens zeichnen. Noch immer sind freilich längst nicht alle 30
Dax-Konzerne bereit, sich mehr als gesetzlich notwendig in die
Karten sehen zu lassen, ganz zu schweigen von den kleineren
Gesellschaften, bei denen es mancher Finanzchef zur Meisterschaft im Versteckspielen brachte.
Aber selbst die großen Konzerne, die notgedrungen nach den
Regeln der internationalen Kapitalmärkte bilanzieren müssen,
haben ein paar neue Maschen entdeckt, um die Börsenkurse ihrer
Gesellschaften in die gewünschte Richtung zu lenken. Dazu
gehören etwa die in letzter Zeit so beliebten Aktienrückkaufprogramme. War es früher einer AG weitgehend verboten,
eigene Aktien über die Börse aufzukaufen, so ist dies seit Mai
1998 wesentlich leichter geworden. Damals trat das Gesetz für
mehr Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG) in Kraft, das dem Vorstand erlaubt, von seiner Hauptversammlung die Genehmigung zum Rückkauf von maximal
zehn Prozent des ausgegebenen Aktienbestands einzuholen.
Die Papiere, die innerhalb von l8 Monaten nach dem HV-Beschluss gekauft werden müssen, kann der Vorstand den Rücklagen zuschlagen - oder in den Reißwolf stecken. Werden die
Aktien vernichtet, verringert sich logischerweise das Stammkapital, die Dividenden müssen unter weniger Aktionären aufgeteilt werden, und außerdem verbessern sich einige wichtige
Bilanzkennzahlen wie die Eigen- und Gesamtkapitalrendite. Für
den Vorstand haben solche Rückkaufprogramme fast nur
Vorteile, aus Sicht des Aktionärs erscheinen sie eher zweifelhaft.
Auch wenn der Aktienkurs zunächst, wie vom Vorstand
gewünscht, anzieht, so wird dadurch ja kein wirklicher Mehrwert
geschaffen. Aufkaufprogramme wirken sich deshalb meist nur
kurzfristig auf den Kurs aus, der nach dem Auslaufen der
Kauforders in vielen Fällen wieder auf das alte Niveau zurückfällt.
»Rückkaufprogramme verkommen häufig zu einem reinen
Aufputschmittel für den Aktienkurs - die Wirkung ist kurzfristig,
der Kater groß«, kommentierte die Wirtschaftswoche die Kurspflege
der Unternehmen. Über 200 an der Börse notierte Gesellschaften
haben zwischen Mai 1998 und August 2000 von ihren
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Hauptversammlungen solche Rückkaufprogramme genehmigen
lassen und damit ein Strohfeuer an der Börse entzündet, das inzwischen bereits wieder erloschen ist.
Zu den wenig erfolgreichen Rückkäufern gehörten Konzerne
wie DaimlerChrysler, Deutsche Telekom, E.on und VW, zu den
erfolgreicheren die Chemiekonzerne BASF und Bayer sowie der
Pharmaproduzent Schering. Kauft ein Konzern eigene Aktien
auf, pusht er nicht nur den Kurs, sondern schützt sich auch vor
feindlichen Übernahmen und kann obendrein seine Papiere als
Tauschwährung einsetzen, wenn er die Übernahme einer anderen
Gesellschaft plant.

Üble Tricks am Neuen Markt
Untersuchungen aus den USA, wo solche Rückkaufprogramme
längst an der Tagesordnung sind, haben jedoch ergeben, dass die
Aktionäre erheblich weniger als die Vorstände davon profitieren.
Nur etwa die Hälfte der Firmen, die ihre eigenen Aktien aufkauften,
schnitten an der Börse etwa drei Jahre lang besser ab als zuvor,
während sich die Kurse der anderen Hälfte eher unterdurchschnittlich entwickelten.
Ähnlich den Rückkaufprogrammen gibt es noch andere Ereignisse, die die Kurse mancher Gesellschaften bewegen, auch
wenn sie mit dem Gang der Geschäfte nichts zu tun haben. Weil
die Deutsche Börse ab Juni 2002 ihre Indizes wie den Dax, den
MDax oder Nemax umstellen möchte, müssen einige Gesellschaften auch ihre Aktionärsstruktur ändern, wenn sie weiterhin
im jeweiligen Index vertreten sein wollen. Zentrales Thema ist
hier die Eliminierung der stimmrechtlosen Vorzugsaktien bei
Konzernen wie MAN, RWE, Henkel, VW oder Metro.
Da im Dax künftig nur noch die stimmberechtigten Stammaktien zählen, sind diese Gesellschaften gezwungen, entweder
ihre Vorzugsaktien aufzukaufen oder sie in Stammaktien umzuwandeln. An der Börse aber werden die »Vorzüge« meist billiger
gehandelt als die »Stämme«, und deshalb ließ beispielsweise die
Metro, wie bereits erwähnt, einen Umtausch nur dann zu, wenn
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die Vorzugsaktionäre pro Stück ein Aufgeld von 11,6 Euro bezahlten.
Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung so groß ist, dass sie
auch ohne die Anrechnung ihrer Vorzugsaktien im Dax verbleiben, können der Umstellung gelassen entgegensehen, während
kleinere Gesellschaften gezwungen sind, ihre Vorzugsaktionäre
abzufinden. Chancen auf Kursgewinne gibt es voraussichtlich bei
MAN, Henkel und Fresenius Medical Care. Bei allen anderen
Dax-Werten dürfte es sich kaum lohnen, künftig noch Vorzugsaktien zu erwerben.
Sind schon die Zahlenwerke großer Konzerne, die sich zur
Mehrung des Shareholder Values bekennen und nach den internationalen Standards bilanzieren, kaum zu durchschauen, so gilt
dies noch viel mehr für die meisten der am Neuen Markt notierten
Gesellschaften. Hier wird getrickst und getäuscht, dass sich die
Balken biegen. Zu diesem Befund kam der angesehene Bilanzprofessor Karlheinz Küting, nachdem er im Auftrag des
Wirtschaftsmagazins Capital die Zahlenwerke der dem Index
Nemax50 enthaltenen Werte unter die Lupe genommen hatte.
»Mehr als 75 Prozent der Nemax-Unternehmen nutzen bilanzpolitische Instrumente, um Schwächen zu kaschieren und
das Unternehmensbild zu schönen«, urteilte der Direktor des
Instituts für Wirtschaftsprüfung an der Universität des Saarlands. Obwohl die Regeln des Neuen Marktes die Firmen dazu
zwingen, nach IAS oder GAAP zu bilanzieren, haben die Zahlenwerke wenig Aussagewert. Denn die Finanzchefs vieler Unternehmen legen die Regeln eigenwillig und stets zu ihren Gunsten
aus. Die zehn häufigsten Sünden: Die Unternehmen
• speisen ihre Aktionäre mit dürftigsten Informationen ab wie
die Internet-Anbieter FortuneCity und Ricardo. Beim Softwarelieferanten Biodata fehlte sogar der Hinweis, nach welchem System die Bilanz erstellt wurde, und ebenso ein Anlagespiegel, in dem die einzelnen Positionen erläutert werden.
• setzen immaterielle Werte wie Patente, Lizenzen- oder Markenrechte abenteuerlich hoch an. Übersteigen diese Positionen bei den Dax-Werten das gezeichnete Kapital im
Durchschnitt allenfalls um den Faktor 2,3, so beträgt das
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Verhältnis bei den Nemax50-Aktien 40 zu 1. Rekordhalter ist
die Firma International Media, bei der 99 Prozent des
Anlagevermögens aus immateriellen Werten bestehen, weisen
Kosten, etwa für die Börseneinführung oder für die
Forschung und Entwicklung, ungeniert als Vermögen aus.
Das nach deutschen Gepflogenheiten verpönte Verfahren
ist nach US-GAAP erlaubt und verführt manche Finanzchefs zu abenteuerlichen Winkelzügen. BB Biotech etwa
sieht in seinen Ausgaben für die Börseneinführung tatsächlich
einen Vermögenswert, und Infor Business Solutions
steigerte mit der Aktivierung seines Forschungsaufwandes
den Jahresgewinn um stolze 5,4 Millionen Euro, verbuchen
sogar selbst erstellte Software als Vermögenswert und
steigern
durch
diese
Schönheitsoperation
ihre
Jahresüberschüsse, wie zum Beispiel die Firmen Heyde und
Nemetschek.
jonglieren mit den Abschreibungsfristen beinahe nach Belieben, wie die Firma Infor Business Solutions, welche die
Abschreibungszeit für ihre Gebäude von 25 auf 50 Jahre verdoppelte und so einen höheren Gewinn ausweisen konnte,
stellen den Preis für zu teuer eingekaufte Tochtergesellschaften oder Beteiligungen als Aktivposten in die Bilanz
ein. Ist der Kaufpreis höher als das tatsächliche Vermögen
der übernommenen Gesellschaft, so entsteht normalerweise
eine Minusdifferenz. Nicht so in der kreativen Buchführung mancher Nemax-Firmen, die den Unterschied als
»Goodwill« aktivieren und so Werte vortäuschen, die oft gar
keine sind. Beim Kabelnetzbetreiber Primacom etwa stehen
sagenhafte 467 Millionen Mark als »Goodwill«-Vermögen in
der Bilanz.
weisen völlig überzogene Firmenwerte aus, die sich allzu
schnell in Luft auflösen können, etwa wenn neue Konkurrenten auftauchen oder Geschäftsideen plötzlich nicht mehr
funktionieren. Telefonanbieter Mobilcom beispielsweise
misst sich einen (immateriellen) Firmenwert von stolzen 378
Millionen Mark bei, obwohl der Telekommarkt von heftigen
Preiskämpfen geschüttelt wird.
189

• manipulieren die Abschreibungen auf den Firmenwert beinahe nach Belieben. So verlängerte Mobilcom-Chef Gerhard Schmid die Abschreibungsfrist für den Markennamen
»Cellway« von fünf auf zehn Jahre, wodurch sich der Jahresüberschuss automatisch erhöhte. Noch einen Schritt weiter
ging Kollege Thomas Haffa vom Rechteverwerter EM.TV,
als er Abschreibungen auf den Goodwill für die teuer eingekauften Beteiligungen an der Formel-I-Holding SLEC
wie an der Tele-München-Gruppe und an dem Trickfilmproduzenten Jim Henson Company, die bereits den Löwenanteil zu seinem Gewinn beisteuerten, völlig außen vor ließ.
Nach Kütings Berechnungen könnten die notwendigen Abschreibungen höher ausfallen als das gesamte Halbjahresergebnis des Haffa-Konzerns.
• präsentieren ihren Aktionären Bilanzen mit stark eingeschränkten Bestätigungsvermerken der Wirtschaftsprüfer.
Nicht in allen, sondern nur in »allen wesentlichen Belangen« spiegelt etwa die Mobilcom-Bilanz die finanzielle Lage
der Gesellschaft wider, und ähnlich ist es bei Adva Optical
sowie beim Softwarelieferanten Ixos.
• verstecken seltsame Eigengeschäfte gern im klein gedruckten
Anhang zum normalen Geschäftsbericht. So erfahren die
Aktionäre von United Internet nur bei genauem Studium
des Kleingedruckten, dass ihre Gesellschaft jedes Jahr 660
000 Mark Miete an den Hauptaktionär Ralph Dommermuth für die Nutzung eines Grundstücks zahlen muss,
auf dem die Firmenzentrale steht. Ob die Miete angemessen
ist, vermag kaum ein Aktionär auszurechnen, da kein Gutachten über den Wert der Immobilie vorliegt. Aufklärungsbedarf entdeckte Bilanzforscher Küting auch bei den Geschäftsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und ihrem
Aufsichtsratsmitglied Kurt Dobitsch, der nicht nur 240 000
»Kommanditaktien« besitzt, sondern auch noch als Berater
tätig ist und dafür stattliche Honorare kassiert.
Alle diese Beispiele zeigen, wie wenig den Geschäftsberichten
und Bilanzen der Firmen zu trauen ist. Ob Konzern oder Inter190

net-Bude, ob nach HGB oder GAAP bilanziert wird - stets muss
der Aktionär auf unliebsame Überraschungen gefasst sein.
Gelingt es ihm dennoch, eine astreine Firma mit sauberer Bilanz, solidem Management und ausbaufähigem Geschäftsbereich ausfindig zu machen, dann kann es immer noch sein, dass er
in eine allgemeine Marktschwäche hineinkauft oder dass eine
auslaufende Kauforder auf den Kurs drückt. Der umgekehrte
Fall ist natürlich genauso möglich: dass die Kurse der windigsten
Firmen in abenteuerliche Höhen entschweben, während die Titel
der solide finanzierten Gesellschaften bleischwer am Boden
verharren. Der häufig gehörte Rat von Banken und Börsenblättern, der Aktionär solle sich »seine« Gesellschaft haargenau ansehen, bevor er deren Papiere kauft, ist deshalb genauso viel wert
wie alle anderen Börsentipps auch, nämlich nichts.
Keine noch so genaue Analyse der Bilanzen führt zu einer sicheren Prognose über die Entwicklung des Aktienkurses. Allenfalls
ergibt sie ein Bild von den Absichten und Methoden des
Managements, und auch da kann man sich täuschen. So lassen
die von Küting entlarvten Tricksereien der Helden des Neuen
Marktes zwei völlig unterschiedliche Interpretationen zu: Entweder handelt es sich hier um
• Ehrenmänner maghrebinischen Zuschnitts, die der Aktionär
möglichst meiden sollte, oder aber um
• ausgebuffte Geschäftsleute, deren Erwerbssinn auch künftig
zu weiteren Kursgewinnen führen könnte.
Für welche Version sich der Anleger auch entscheidet, er weiß
nie, ob er am nächsten Tag ein Stückchen reicher oder ärmer sein
wird.
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Möchtegerne & Milliardäre

Wie alle Revolutionen war auch die der New Economy höchst
ungerecht. Sie brachte jede Menge unverdienter Sieger und
schuldloser Verlierer hervor. Nicht wenige der routinierten Börsianer, die schon viele Crashs und Höhenflüge miterlebt hatten,
durften sich als Verlierer fühlen, weil sie den vollmundigen Versprechungen und windigen Geschäftsideen der Helden von
Nasdaq und Neuer Markt zu Recht misstraut und die Finger von
deren Aktien gelassen hatten.
Warren Buffett, Amerikas erfolgreichster Investor und mit
einem geschätzten Vermögen von über 30 Milliarden Dollar
einer der reichsten Männer der Welt, gestand im Frühjahr 2000
sein schmähliches Versagen ein. »Meine Leistung für l999 verdient sicher die Note mangelhaft«, beichtete er den Aktionären
seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, die sich jedes
Jahr im Mai in Omaha, US-Bundesstaat Nebraska, zusammenfinden, um ihrem Idol, das sie fast alle zu Millionären gemacht
hatte, zu huldigen.
Auch diesmal bekam Buffett nur wenig Kritik zu hören, als er
die Gründe für das blamable Ergebnis erläuterte: Weil er seinem
Grundsatz treu geblieben sei, nur in solche Unternehmen zu investieren, deren Geschäfte er verstehen könne, habe Berkshire
vom Boom der New Economy nicht profitieren können. Denn er
verstehe zu wenig davon, wie man mit dem Internet und den anderen Hightech-Instrumenten Geld verdienen könne. Erstmals
seit 1980 blieb deshalb der Wertzuwachs seiner Investmentholding mit bescheidenen 0,5 Prozent plus weit hinter dem Aktienindex
S&P 500 zurück, der 1999 um rund 21 Prozent zugelegt hatte.
Seine Fans verziehen ihm den Ausrutscher, denn schon vor
Buffetts Beichte begannen die Hightech-Werte zu bröckeln, und
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die Anleger in aller Welt besannen sich wieder auf die werthaltigen
Titel der Old Economy. Binnen weniger Wochen legte denn auch
der Kurs der Buffett-Aktie um über 40 Prozent zu.
Auch in Deutschland brachte der Höhenflug der Dotcom-Firmen vorsichtige Investoren aus dem Gleichgewicht. Jens Ehrhardt, mit etwa 800 Millionen einer der größten unabhängigen
Vermögensverwalter Deutschlands, verpasste den Boom am
Neuen Markt ebenso wie sein Kollege Gottfried Heller von der
Fiduka Vermögensverwaltung, den sein Partner Andre Kostolany
schon vor zwei Jahren gewarnt hatte: »Der Neue Markt ist kein
Spielcasino, sondern eine Spielhölle, in der mit gezinkten Karten
gespielt wird.«
Hatten vorsichtige Investoren allenfalls Grund, den entgangenen
Gewinnen nachzutrauern, so mussten die meisten Anleger, die
sich vom Börsenfieber infizieren ließen, mittlerweile kräftig
Federn lassen. Zahllos sind die Geschichten der enttäuschten
Hoffnungen, durchkreuzten Pläne, zerstörten Existenzen. Zu verlockend war für viele die Vorstellung, sich von den endlos steigenden
Kursen emportragen zu lassen zur Schicht der reichen Müßiggänger oder mit dem lockeren Geld der Aktionäre - mir nichts,
dir nichts - ein Unternehmen aus dem Boden zu stampfen.
Brutal wurden die gescheiterten Spekulanten wie die sitzen
gelassenen Gründer in die Realität des mühsam verdienten Geldes
zurückgeholt. Sie alle sind Verlierer, und wenn ihre Verluste nur
aus zerplatzten Träumen bestehen, haben sie noch Glück gehabt.
Schlimmer sind jene dran, denen der Kurssturz am Neuen Markt
den finanziellen Boden entzog. Wie jenem Geschäftsführer einer
mit Elektronikteilen handelnden GmbH in der bayrischschwäbischen Wirtschaftsmetropole Augsburg.

Vom Glückspilz zum Nervenbündel
Er war kein Spieler. Bevor er den Bettel hinwarf, hatte er sich alles
reiflich überlegt. »Ich bitte Sie, mich von meinen Pflichten als
Geschäftsführer zu entbinden«, schrieb er an die Gesellschafter.
Freiwillig gab er seinen Job auf, der ihm jährlich fast 200 000
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Mark einbrachte, dazu einen Dienstmercedes und ein gut bestücktes Spesenkonto. Er war 37, verheiratet und fühlte sich ausgebrannt.
Zehn Jahre lang hatte er für seine Firma geackert. Das Haus
war abbezahlt, die Tochter ging aufs Gymnasium, und seine Frau
hatte ihren Posten als Realschullehrerin wiederbekommen.
»Was wollen Sie denn jetzt machen?«, fragten seine Gesellschafter.
»Nichts«, grinste er.
Auf gewisse Weise stimmte das sogar. Norbert P. reagierte weder
auf Angebote der Konkurrenz noch auf die Anrufe eines befreundeten Headhunters. Ja, er las nicht einmal mehr die Stellenangebote in der FAZ, die ihn früher so interessiert hatten.
Stattdessen stapelten sich in seinem Reihenhaus nun Zeitschriften
wie Der Aktionär, Börse Online und Finanzen.
Angefangen hatte alles mit SAP. Durch seine Kenntnisse im
Computerbusiness wurde er früh auf die Erfolge der Walldorfer
Softwarefirma aufmerksam. Von der Prämie fürs Geschäftsjahr
1996 kaufte er sich Mitte 1997 genau 400 SAP-Aktien zum Kurs
von 135 Mark. Sein erstes Engagement kostete ihn also, ohne
Bankspesen, 54000 Mark. Als der SAP-Kurs Anfang 1999 bei
380 Mark lag, stieg er aus und bekam 152 000 Mark aufs Konto
überwiesen. Sein Einsatz hatte sich also beinahe verdreifacht.
Jetzt begann der über den Erfolg seines Investments verblüffte
Familienvater sich intensiver mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Er abonnierte diverse Börsenbriefe, las Kostolany und
schaltete regelmäßig die »Telebörse« ein. Den Gedanken, den
Spekulationsgewinn in einen Porsche zu investieren, verwarf er
schnell wieder, als er sah, dass die Kurse weiterkletterten. Mannesmann erwischte er bei 240, EM.TV & Merchandising bei 120
und Mobilcom knapp unter 200 Mark.
Inzwischen hatte er ein Konto beim Discountbroker und erledigte seine Aktiengeschäfte online. Ende des Jahres 1999 war
sein Depot bereits 675 000 Mark wert, und Norbert P. kündigte
seinen Geschäftsführervertrag zum 31. März 2000. »So viel wie
an der Börse«, erklärte er seiner Frau, »kann ich in meinem Beruf
nie verdienen.«
Planmäßig würde er, davon war er überzeugt, sein Vermögen
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so lange mehren, bis er mit seiner Familie sorglos von den Zinsen
leben konnte. Fünf Millionen Mark - das war sein Ziel. Hatte er die
auf dem Konto, würde er alle Aktien verkaufen und das Geld in
absolut sicheren Staatsanleihen anlegen.
Stundenlang hing er nun vor dem Bildschirm seines Laptops,
studierte die Charts von Hightech-Firmen, ließ sich Geschäftsberichte kommen, diskutierte mit anderen Aktienfreaks in den
virtuellen Chaträumen von wallstreet:online.de die weiteren
Aussichten. Und die waren nicht schlecht.
Nach einem kleinen Durchhänger im Januar ging die Rallye
weiter. Biodata zischten von 250 auf 400 Euro ab, CE Consumer
von 130 auf 290. Anfang März war die Million auf seinem Konto
voll, und Norbert P. bekam die letzte Gehaltsüberweisung. Ins
Büro ging er da schon nicht mehr, denn er hatte noch vier Wochen Resturlaub zu nehmen. Ab jetzt, schwor er sich, würde er
seinen Fuß nie mehr in eine fremde Firma setzen. Ab jetzt war er
frei. Auf der Abschiedsparty waren sich Kunden und Kollegen
einig: Norbert, der Glückspilz, hatte es geschafft.
Seine Vorbilder waren Andre Kostolany, der legendäre Spekulant, und Peter Lynch, der erfolgreichste Fondsmanager der
Welt. Wie sie würde er unterbewertete Titel ausfindig machen,
die Wachstumswerte von morgen entdecken, würde kühl Chancen
gegen Risiken abwägen und auf keinen Fall alles auf eine Karte
setzen.
Drei Monate später aber war Norbert P. ein Nervenbündel.
Der Nemax All Share, der Index aller am Neuen Markt notierten
Aktien, hatte seinen Höhepunkt am 10. März erreicht, und von
da an kannten die Kurse nur noch eine Richtung - nach unten.
Ob deutsche Highflyer wie Consors, SinnerSchrader, Pixelpark
und Ricardo oder amerikanische Internet-Stars wie Amazon,
CMGI und iVillage - es gab kein Halten und keine Erholung.
Bald waren seine Einstandskurse unterschritten, der Depotwert
hatte sich halbiert.
Immer häufiger wachte er nachts auf, schweißgebadet, und grübelte über die alles entscheidende Frage nach: »Warum gerade
jetzt?« Es hatte keinen Krieg gegeben und keinen Regierungswechsel, keine Katastrophe und keine Wirtschaftskrise. Und doch
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hatte sich der Wind gedreht. Seit dem Zusammenbruch des ziemlich
unbedeutenden Internet-Modeladens Boo.com redete alle Welt
plötzlich nur noch von den Risiken und nicht mehr von den
Chancen der New Economy. Statt Nokia orderten die Fonds jetzt
Coca-Cola, und all die schönen Hightech-Werte in seinem Depot
verwelkten wie Rosen an der Sonne. Norbert P. verstand, wie viele
seiner Leidensgenossen, das Börsenspiel nicht mehr. Er war wirklich
kein Spieler.
Im Juni fragte er bei seinen Ex-Chefs an, ob er seinen alten
Posten wiederhaben könne. Die Herren bedauerten: Der Nachfolger mache sich gut. Jetzt liest er wieder die Stellenanzeigen
und tippt Bewerbungen. Die Tipps der Börsenblätter interessieren
ihn nicht mehr so richtig, seit er die Erfahrung machen musste,
dass selbst die dringendsten Empfehlungen jeden Tag ein
bisschen mehr an Wert verloren. Trost findet er nur noch bei Elfie,
seiner Frau, die ihm nach dem ersten Donnerwetter versicherte:
»Notfalls bringe ich uns alleine durch.«
Noch ist er kein Sozialfall. Das verbliebene Bare - es liegt jetzt
auf einem Festgeldkonto - reicht für zwei Jahre. Doch wie Zigtausende anderer Aktionäre hat Norbert P. das Vertrauen in die
Börse verloren. Mehr noch: Er hat sein Selbstbewusstsein eingebüßt. Seit er erkennen musste, dass er einer Fata Morgana aufgesessen war, scheut er jedes Risiko wie der Teufel das Weihwasser. Der Traum vom schnellen, mühelos verdienten Geld, er
ist fürs Erste ausgeträumt.

Dotcom oder Deadcom?
Nicht alle der rund 11,4 Millionen Deutschen, die nach Untersuchungen des DAI (Deutsches Aktieninstitut) Börsenpapiere besitzen, kamen so glimpflich davon wie der ehemalige Geschäftsführer aus Augsburg. Leichtsinnig hatten sie ihre Reserven, von
denen sie im Alter zehren wollten, aufs Spiel gesetzt und leben nun
von der Hoffnung, dass die Kurse dereinst wieder genug hergeben
für eine Rente, von der sich leben lässt. Andere verzockten an den
launischen Aktienmärkten Hab und Gut, und ein nicht geringer
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Prozentsatz unter den l1 646 registrierten Selbstmördern des vergangenen Jahres wählte den Freitod nach dem Aktiencrash.
Noch sind die Vermögensschäden, die das Börsenfieber bei
vielen Aktionären angerichtet hat, so wenig zu beziffern wie der
Reichtum, der den wenigen Drahtziehern zufiel. Tatsächlich
führte der aufgeheizte Bullenmarkt nämlich zu einer gigantischen Umverteilung des Volksvermögens, wie sie von keiner
Regierung im Nachkriegsdeutschland jemals zustande gebracht
wurde.
So schnell wie auf der Sonnenseite der Börse gigantische Vermögenswerte angehäuft wurden, verpufften auf der anderen die
Ersparnisse ungezählter Aktionäre scheinbar spurlos im Nirwana zwischen Soll und Haben. Hart traf es auch die vielen
Gründer von Internet- und anderen Hightech-Firmen, denen
der Start-up zum Start-down geriet, nachdem die Anleger plötzlich
die Taschen zuhielten. Kaum mehr als zehn Prozent der rund
1000 Internet-Firmen, die sich 1999 ins Handelsregister
eintragen ließen, dürften das Ende des Jahres 2000 erlebt
haben.
Auf der Strecke blieben tausende Mitarbeiter, viele zerstörte
Hoffnungen und ein gewaltiger Batzen Geld, dessen Rest als
Schulden an den Hacken der glücklosen Gründer kleben bleibt.
Nachdem das Internet-Modehaus Boo.com am 18. Mai 2000
mangels Masse die virtuellen Pforten schloss, erwachte die Finanzgemeinde rund um den Globus schlagartig aus ihren Träumen vom goldgewirkten Himmelsnetz. Plötzlich entdeckten
Banker, Fondsmanager und Analysten, die zuvor jeden Preis für
die dürftigste Bude bezahlten, wenn sie nur irgendwie etwas mit
dem Internet zu tun hatte, dass die ehernen Gesetze der Wirtschaft wohl auch im Cyberspace gelten mochten. Dotcom reimte
sich plötzlich auf Deadcom, und die Investoren begannen wieder
ihre Taschenrechner in Gebrauch zu nehmen, die sie im
Champagnerrausch irgendwo zwischen B2B und B2C verlegt
hatten.
Merrill Lynchs Chefanalytiker Henry Blodget, der zuvor mit
seiner 1000er-Kursprognose furAmazon.com die Internet-Hype
erst richtig angeheizt hatte, entdeckte nun unter den etwa 300
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amerikanischen Internet-Händlern gerade mal fünf, bei denen
die Gewinnschwelle irgendwo sichtbar wurde. Und er passte
seine Prognose unverzüglich den Zeitläuften an, dass wohl bald
etwa 75 Prozent aller Internet-Firmen wieder verschwinden
würden.
Das war zu der Zeit, als sich herausstellte, dass der von Blodget hochgejubelte Amazon-Gründer Jeff Bezos seit seinem Börsengang im Jahr 1997 bei einem gesamten Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar 2,8 Milliarden an Verlusten produziert hatte. Und
an dieser eindrucksvollen Leistung maßen sich fortan die meisten
der Dotcom-Gründer, die das Geld ihrer Aktionäre, so schnell
es irgendwie ging zu vernichten trachteten.
An Kapital herrschte kein Mangel, solange die Investoren wie
paralysiert den Sirenenklängen aus dem Cyberspace lauschten
und die Versprechungen der Gründer für bare Münze nahmen.
So wie die Abgesandten deutscher Medienhäuser in einer Art
kollektiver Trance jeden Preis für den Zelluloidschrott aus
Hollywood bezahlten und die Chefs der Telekomkonzerne dem
Bundesfinanzminister für seine UMTS-Lizenzen die Milliarden
kübelweise vor die Füße schütteten, war den Anlegern nichts zu
teuer, was auch nur entfernt den Anschein erweckte, per Mausklick Mäuse machen zu wollen.
Als etwa die Aktien der Dotcom-Firma iVillage, die aus nicht
viel mehr als ein paar angemieteten Büros und einer Hand voll
Freaks bestand, an der Nasdaq auftauchten, da schoss der Kurs
am ersten Handelstag von 24 auf 80 Dollar hoch, obwohl kaum
jemand so richtig wusste, wie das Unternehmen sein Geld verdienen wollte. Die von Fondsmanagern, die auf prallen Geldtöpfen
saßen, geschürte Begeisterung für die Zukunftsbranche Internet
breitete sich wie ein Flächenbrand rund um den Globus aus. Aus
Angst, nur ja keine Gewinne zu versäumen oder den Anschluss
an die angeblich zukunftsentscheidende Technologie zu verpassen,
steigerten sich Gründer und Kapitalgeber auf allen fünf
Kontinenten in einen rauschhaften Zustand hinein, der sie
unempfänglich machte für Botschaften aus der Welt betriebswirtschaftlicher Arithmetik.
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Gute Zeiten für Bluffer und Blender
Als dann das Erwachen kam, schlug die Stimmung schnell in
Entsetzen um. Erschrocken kippten Fondsmanager und Privatanleger die maßlos überteuerten Internet-Papiere packweise aus
ihren Depots und warfen Telekom- und Medienaktien gleich
hinterher. Die ersten »Todeslisten« mit den Namen jener Firmen, denen bald das Kapital auszugehen schien, begannen zu
kursieren, und die großen Unternehmensberatungsgesellschaften überboten sich mit immer neuen Horrorszenarien.
Die Gärtner Group meldete, 85 Prozent aller Internet-Firmen in
Asien und Australien hätten keine Überlebenschance, und
PricewaterhouseCoopers prophezeite, bei mindestens 20 der 56
börsennotierten Internet-Firmen würde innerhalb von drei
Jahren das Licht ausgehen. In Deutschland machten die hellen
Köpfe aus der Beraterbranche 20 Todeskandidaten aus, und der
Informationsdienst »Czerwensky Intern« reichte flugs die Namen
nach. Anleger, die zuvor auf den Schwindel mit den Zukunftswerten hereingefallen waren, sollten wohl jetzt veranlasst
werden, ihre Papiere zu Schleuderpreisen herzugeben, damit sie
von den institutionellen Investoren preiswert eingesammelt werden
konnten.
Verlierer im großen Verteilungskampf an der Börse aber waren
auch alle jene Unternehmen, die nicht zum Kreis der von der Wall
Street wie den anderen internationalen Finanzzentren gehätschelten Branchen zählten. Während alles, was irgendwie
nach »Technologie« aussah, mit Kapital förmlich zugeschüttet
wurde, mussten die Vorstände konservativer Unternehmen, etwa
aus der Konsum- oder Investitionsgüterindustrie, hunderttausende Mitarbeiter auf die Straße setzen, wenn sie ein paar Brosamen vom Tisch der großen Geldverteiler erhäschen wollten.
Die gaben sich bei Internet-, Telekom-, Software- oder Biotechfirmen häufig genug mit schön gemalten Zukunftsbildern
zufrieden, verlangten aber gleichzeitig von bodenständigen
Elektrikern, Maschinenbauern, Chemikern oder Nahrungsmittelherstellern ständig steigende Gewinne und warfen sie, wenn
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die Quartalsberichte auch nur geringfügig von den anspruchsvollen Vorgaben abwichen, achtlos aus den Depots.
So ungerecht wie auf der Verliererseite ging es indes auch bei
den Gewinnern zu. Denn nur selten durften die wirklichen Entrepreneure vom Geldsegen der Anleger profitieren, dafür füllten
sich in den USA wie in Europa vor allem gerissene Abstauber und
Blender die Taschen. Selbst Bill Gates, unerreichtes Vorbild
aller nachfolgenden Gründer von Hightech-Firmen, war kein
Erfinder und schuf nichts wirklich Neues, sondern nutzte mit
ausgeprägtem Sinn für gute Geschäfte vorhandene Entwicklungen
anderer Leute, um aus Microsoft die wertvollste Firma der Welt
zu machen.
Auch in Deutschland ging es, als der Neue Markt die Pforten
öffnete, nicht um neue Ideen oder bahnbrechende Technologien, sondern um möglichst lautstarkes Vermarkten gebrauchter
Klamotten. Wer sich die richtige Bank aussuchte und den Analysten und Fondsmanagern die überzeugendsten Sprüche vortrug,
wurde im Nu vom Schuldner zum Millionär befördert, wobei es
dann nur noch eine Frage des Zufalls war, ob vor dem Komma
sechs, sieben oder acht Nullen standen.
In ihrem Drang, nur ja den Einstieg in die New Economy
nicht zu versäumen, nahmen es die Profis aus der Geldbranche
wie die gierigen Kleinanleger mit der Zuordnung nicht mehr so
genau. Ohne Ansehen der Person beförderten sie Bäcker und
Zeitungsverleger, Trickfilmzeichner, Schlagerproduzenten und
PR-Fritzen in den Olymp der Technologiebörse, wo Milch und
Honig flössen, auch wenn die Geschäftsberichte Dürre verhießen.
Binnen Wochen wuchsen den Neumarkt-Reichen Vermögen in
einer Größenordnung zu, für die die großen Unternehmerdynastien der Old Economy mehrere Generationen benötigten. Als
dauerhaft erwies sich ihr Reichtum freilich nur, wenn sie die
Beute in Sicherheit brachten, bevor die Meute der Aktionäre bemerkte, dass sie einem Trugbild aufgesessen war. Die Galerie der
Instantmillionäre vom Ende des 20. Jahrhunderts ist so buntscheckig und gleichzeitig so uniform wie jene der Eisenbahnkönige und Stahlbarone aus den Gründertagen der Industrie.
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Wir wollen uns deshalb darauf beschränken, zehn ausgewählte Prachtexemplare ein wenig näher zu betrachten, um an
ihren Beispielen hinter das Geheimnis wirklicher Börsenerfolge
zu kommen. Denn kaum ein Spekulant konnte das Zeitfenster,
das zwischen dem 10. März 1997 und dem 10. März 2000 offen
stand, so effizient nutzen wie jene Schlaumeier, die nicht Aktien
kauften, sondern verkauften.

1. Dietrich Walther
Der Pate des Neuen Marktes, Strippenzieher vieler Börsengänge
und einer der Hauptverantwortlichen für das deutsche Aktienfieber, ist ganz anders, als man sich einen Großmogul des Finanzgewerbes vorstellen mag. Zwar gibt es wohl wenige Menschen, die gieriger nach Geld und Geltung sind als der im
pommerschen Stettin geborene und im sauerländischen Iserlohn
wohnende Chef der milliardenschweren Finanzfirma Gold-Zack.
Doch Geld ist für ihn eher Knete, sprich Knetmasse, als Gold
im Sinne luxuriöser Statussymbole.
Sein verzweigtes Finanzimperium steuert er, wie das ManagerMagazin herausfand, aus dem Büro des Reitvereins Iserlohn mit
lediglich einer Sekretärin und einem Assistenten. Auch die im
rheinischen Mettmann ansässige Hauptverwaltung der GoldZack AG, die zu Deutschlands führenden Emissionshäusern
zählt, zeichnet sich durch Sparsamkeit aus. Im Herbst 2000 arbeiteten hier gerade mal zwölf Angestellte. Auf den Partys der
Frankfurter Finanzyuppies lässt er sich aus Prinzip nicht blicken,
und zu den Soireen in den Taunusvillen des Geldadels wird er
selten eingeladen. Bis heute weigert sich das Establishment am
Main, den Aktienjongleur aus der Provinz als einen der ihren zu
betrachten, obwohl er reicher ist (an Geld wie an unternehmerischen Erfolgen) als die meisten der Bosse im Bankenviertel.
Das mag damit zusammenhängen, dass er, wie der Igel in
Äsops Fabel, stets als Erster »hier« ruft, wenn sie, die Hasen,
noch flink dem Ziel entgegenschnaufen. Gewiss hat Walther das
Geschäft mit den Börsengängen nicht erfunden, aber kaum einer
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hat dann so viel Profit daraus gezogen wie er. Dabei wollte sich
der Endfünfziger eigentlich schon mit vierzig zur Ruhe setzen,
nachdem er gerade eine von ihm aufgebaute Leasingfirma für ein
paar Millionen verkauft hatte. War es dabei geblieben - die Börsenlandschaft sähe heute möglicherweise ein wenig anders aus.
Als Unternehmensberater spezialisierte sich Walther, der das
Marketinghandwerk beim Unilever-Konzern und das Finanzfach beim Tresorhersteller Garny gelernt hatte, auf das von den
Banken bis dato vernachlässigte Geschäft mit dem IPO (Initial
Public Offering = öffentliches Aktienangebot). Lange bevor es
den Neuen Markt gab, beriet er den Fertighaushersteller Kampa
wie die Modefirma Gerry Weber bei ihren Börsengängen, und
bei beiden sitzt Walther noch heute im Aufsichtsrat. So lange
und wenig getrübte Geschäftsbeziehungen freilich gewannen in
seiner weiteren Karriere eher Seltenheitswert.
Mit dem geschulten Auge des Marketingexperten suchte er
stets nach Firmen, die er als »Mauerblümchen mit Sexappeal«
einstufte. An denen beteiligte er sich zu günstigen Kursen mit 20
bis 30 Prozent und sorgte anschließend dafür, dass die Mauerblümchen ordentlich herausgeputzt wurden. Als Friseursalon
entdeckte Walther eine Firma, die außer ihrem Namen und hohen
Verlustvorträgen nicht viel zu bieten hatte: Gold-Zack.

Goldige Hosengummi-Firma
Als Walther sich für das 127 Jahre alte Unternehmen im Düsseldorfer Vorort Mettmann zu interessieren begann, da gab es außer
ihm wahrscheinlich niemanden, der die verborgenen Reize des
Herstellers von Gummibändern für Unterhosen und anderen
Kurzwaren zu erkennen vermochte. Eigentümer war mit 95
Prozent die Holding der »Quelle«-Familie Schickedanz aus dem
fränkischen Fürth, und die wollte die verlustreiche und wenig
hoffnungsvolle Tochter eigentlich sanft beerdigen.
Zusammen mit seinem Kompagnon und Berufskollegen Thomas
H. Knorr kaufte Walther den Quelle-Erben den maroden Laden
ab, versilberte die Produktion der Hosengummis wie das
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gesamte Betriebsgelände und gab dem Namen Gold-Zack einen
völlig neuen Sinn. Zu Gold sollte alles werden, was »Midas«
Walther unterm Firmenmantel des einstigen Kurzwarenherstellers zack, zack an die Börse bringen wollte.
Ruck, zuck machte der smarte Börsenbegleiter aus Gold-Zack
ein Emissionshaus, das die Kandidaten für Börsengänge so lange
putzte und kämmte, bis sie das Gefallen des Aktionärspublikums
fanden. Unter der kundigen Pflege der beiden neuen Mehrheitsaktionäre erblühten zunächst einmal die wenigen an der Börse
gehandelten Gold-Zack-Aktien, deren Wert sich binnen weniger
Wochen mehr als verdreifachte. Am eigenen Unternehmen
führte Walther vor, wie man aus nichts einen schönen Batzen
Geld machen kann: indem man nämlich erst eine schöne Idee
verkündet, die den Kurs beflügelt, dann die außenstehenden Aktionäre über eine Kapitalerhöhung zur Kasse bittet und schließlich
mit dem frischen Geld anderer Leute werthaltige Firmen
aufkauft.
War der »Friseurladen« Gold-Zack für die Auswahl künftiger
Börsenbräute zuständig, so fehlte nun noch jemand, der die Mitgift
beisteuerte, sowie eine Instanz, die den Bräuten die Jungfräulichkeit
bescheinigte, und schließlich ein Herold, der das Volk von den
Vorzügen der Auserwählten zu überzeugen vermochte. Es spricht
für Walthers Markt- und Menschenkenntnis, dass er für alle
erforderlichen Aufgaben im Nu die richtigen Leute fand.
Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung kaufte er zunächst die
kleine, aber feine Frankfurter Privatbank Heinrich Gontard &
Co. KG und verschmolz sie später mit der wesentlich größeren
Metallbank, die einst der durch Fehlspekulationen klamm gewordenen Frankfurter Metallgesellschaft gehört hatte, außerdem
beteiligte er sich am Finanzdienstleister Value Management &
Research in Schwalbach und schließlich auch noch an der PRAgentur des Moritz Hunzinger.
Eigentlich hatte er nun alles unter einem Dach, was er für
künftige Börsengänge brauchte. Gold-Zack lieferte die Kandidaten,
Gontard & Metallbank sorgten für die finanzielle Ausstattung,
VMR erstellte ebenso tiefgründige wie aussichtsreiche Analysen,
und Moritz Hunzinger schlug die Werbetrommel, auf dass
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sich die Aktionäre draußen im Land um die Produkte aus Walthers wundersamer Aktienveredelungsanstalt rissen.
Über 30 Bräute führte er so zur Börse, und jede brachte zumindest ihm selber den erhofften Gewinn. Die Aktionäre indes
hatten längst nicht an allen Walther-Bräuten ihre Freude, von
denen sich einige, nachdem die Aktien verkauft waren, sogar als
ziemlich hässliche Entlein entpuppten. Die ostdeutsche Recyclingfirma Sero AG etwa, in deren Aufsichtsrat Walther von 1994
bis 1997 den Vorsitz führte, ging nach Betrügereien des Managements in Konkurs und verursachte bei den Aktionären
einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Oberaufseher
Walther freilich wollte von den unsauberen Geschäften seiner
Vorstände erst durch die Zeitung erfahren haben.
Schaden erlitten die Aktionäre bei einer Reihe weiterer Firmen, die von Walther oder Gold-Zack für den Börsengang fit gemacht wurden. So bei der Computerhandelsfirma Escom, beim
Altenheimbetreiber Refugium, beim Softwarelieferanten Data
Design oder beim Maschinen- und Anlagenbauer Schleicher
und Co.. Bald gab's auch Ärger innerhalb der Walther-Gruppe, da
manche seiner Partner nie das Gefühl los wurden, bei den Geschäften mit dem Großmeister der Aktienplatzierung stets den
Kürzeren gezogen zu haben.
So platzte Walthers Plan, sowohl die Gontard & Metallbank
als auch die Value Management & Research mitsamt der Hunzinger Information und der Knorr Capital auf die Gold-Zack AG
zu verschmelzen und so Deutschlands führende »Financial Service
Company« zu schmieden, da ihm bald seine Mitstreiter
abhanden kamen. Nachdem dann auch die Fondsmanager auf
seltsame Ringgeschäfte innerhalb des Waltherschen Firmenverbunds stießen, kippte der Kurs der Gold-Zack-Aktie, die einst zu
den Highflyern im MDax gehört hatte, um über 50 Prozent ab.
Kostete das Papier in guten Zeiten bis 220 Euro, so war es im
November 2000 schon für gut 15 Euro zu haben - auch nach
dem Split im Verhältnis l zu 5 ein dramatischer Absturz.
Nachdem Walther begriffen hatte, dass das leichte Geldverdienen
an der Börse fürs Erste vorüber war, verlegte er sich früher als
die meisten Konkurrenten aufs Geschäft mit dem Risikoka207

pital und zog sich nach und nach die renommierte britische Venture-Capital-Firma Apax Partners an Land. Statt der Kleinaktionäre will er hier künftig die vermögenderen Stände zur Kasse bitten.

2. Moritz Hunzinger
In nur wenigen der vielen windigen Firmen, die Gold-Zack-Chef
Dietrich Walther an Deutschlands Aktionäre verscherbelte, zieht es
so heftig wie in der Frankfurter PR-Agentur des Moritz Hunzinger.
Rund 22 Millionen Mark erlöste der modebewusste Spezialist für
»Beziehungs-Management und Polit-Kommunika-tion« für die
200 000 Aktien, die er Ende März 1998 am Neuen Markt
unterbrachte. Da das verkaufte Aktienpaket nur 30 Prozent vom
Stammkapital der Hunzinger AG ausmachte, bewertete das
Emissionskonsortium, an dem neben Walthers Hausbank
Gontard & Metallbank auch das noble Kölner Institut Sal. Oppenheim mitwirkte, das PR-Büro, das zu der Zeit gerade mal
16,8 Millionen Mark im Jahr umsetzte, mit stolzen 73 Millionen
Mark.
Es kam noch toller: Wie bei einigen anderen ihrer Börsenbabys gelang es Walthers Tafelrunde mit vereinten Kräften, auch
den Kurs des Hunzinger-Papiers in abenteuerliche Höhen zu liften. Als die Aktie 390 Mark kostete, war das Frankfurter PR-Büro
theoretisch 260 Millionen Mark wert und Moritz Hunzinger
wenigstens 130facher Millionär. Nebeneffekt: Dietrich Walther,
der sich seine Hilfe mit zehn Prozent der Hunzinger-Aktien bezahlen ließ, hatte nun ein Pfand von 26 Millionen Mark im Tresor
liegen. Natürlich währte das Börsenglück nicht ewig, denn
sowohl der Langmut der Aktionäre als auch das Geschäftstalent
des Moritz Hunzinger zeigten bald Erschöpfungserscheinungen.
Als sich nicht nur unabhängige Analysten, sondern auch
Staatsanwälte mit der seltsamen Agentur in Frankfurt-Holzhausen zu beschäftigen begannen, war es mit dem Höhenflug der
Hunzinger-Aktie vorbei.
Trotz zwischenzeitlicher Kapitalerhöhungen und Aktiensplits
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verlor das Papier bis zum November 2000 über drei Viertel seines
Wertes und kostete schließlich nur noch vier Euro. Gekniffen
waren nicht nur die Kleinanleger, die sich von der Marketingmaschinerie des Dietrich Walther verführen ließen, sondern
auch institutioneile Investoren wie Hunzingers Zehn-ProzentPartner Agathon GmbH, an der die Gewerkschaftsholding BGAG
und der Deutsche Beamtenbund beteiligt sind.

Panne beim Heißlufterzeuger
Aufstieg und Fall des Frankfurter Heißlufterzeugers, dem das
Manager Magazin einen »kreuzmiserablen Ruf« bescheinigte, wären
denn wohl auch kaum der Rede wert, wenn sein Fall nicht
exemplarisch die Methoden aufzeigte, mit denen gerissene Aktienpromoter das Börsenpublikum an der Nase herumführen.
Obwohl die Arbeit einer Public-Relations-Agentur gewiss nichts
mit Hochtechnologie und New Economy zu tun hat und der
selbst ernannte Beziehungspfleger Hunzinger keinesfalls zu den
hellsten Leuchten seiner Zunft zählt, verhalf das »System Walther« seinen Aktien zu einer Bewertung, wie sie vielleicht einem
durch wertvolle Patente abgesicherten Biotech-Unternehmen
zustehen mag.
Moritz Hunzinger aber verfügte über nicht viel mehr als eine
große Klappe und ein Adressbüchlein mit den Namen etlicher
Prominenter, als er den Gang an die Börse antrat. Dass solchen
Bauernfängereien mit strafrechtlichen Mitteln nicht beizukommen
ist, bewiesen die immer wieder im Sande verlaufenden Ermittlungen sowohl von Frankfurter Staatsanwälten als auch des
Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel. Mal ging es
um den Verdacht der Kursmanipulation, mal um verbotenen Insiderhandel, um Bilanzkosmetik wie um unerlaubte Aufnahme
und Weitergabe von Mandantengesprächen. Es war denn auch
weniger die Aufmerksamkeit der Behörden, die Hunzinger letztlich
zum Verhängnis wurde, als vielmehr seine eigene Unaufmerksamkeit.
Die Übernahme der Münchner Konkurrenzagentur Ferenczy
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scheiterte, weil Hunzinger den Deal in die Welt hinausposaunte,
noch ehe man sich über den Preis geeinigt hatte. Kunden wie
Oppenheim-Gesellschafter Graf Krockow oder der Liechtensteiner
Treuhänder Dr. Dr. Herbert Batliner staunten über die üppigen
Honorarrechnungen des hessischen Beziehungsmaklers, und
Dirk Pfeil, Insolvenzverwalter der Herzzentrum Frankfurt AG,
drohte die Überprüfung von Hunzingers Leistungen an, der bei
dem fallierten Unternehmen Honorare in Höhe von 1,2 Millionen
Mark abgegriffen hatte.
Richtig eng wurde es für den Veranstalter »politischer Salons«
aber erst, als er mit den Folgen geschäftlicher Fehlentscheidungen
konfrontiert wurde. In der Hoffnung, beim Börsengang einen
ähnlichen Reibach machen zu können wie mit seiner eigenen
Firma, beteiligte sich Hunzinger, der gern selber im gepanzerten
150 000-Mark-Golf durch Frankfurt kabriolt, mit 70 Prozent am
Kapital der Kfz-Ausrüsterfirma MBB Security Cars und
übernahm darüber hinaus auch noch persönliche Bankbürgschaften für Bankkredite in Höhe von 25 Millionen Mark.
Seinen Mentor Dietrich Walther beteiligte er mit 25 Prozent an
dem erhofften Millionengeschäft.
Den Aktionären freilich blieb dieser Börsengang erspart, denn
im Sommer 2000 musste das artfremde Hunzinger-Unternehmen Konkursantrag stellen. Während der gescheiterte Autoausrüster den Banken gegenüber in der Pflicht stand, hatte sich
Profi Walther abgesichert. Laut Beteiligungsvertrag muss ihm
Hunzinger die MBB-Aktien »zu Anschaffungskosten zuzüglich
10 % Zinsen« abnehmen, wenn die avisierten Kennziffern nicht
erreicht werden. Vorsichtshalber trat Walther von seinem Posten
als Aufsichtsratsvorsitzender der Hunzinger AG zurück, und auf
Distanz gingen auch die einstigen Börsenbegleiter Florian
Homm (Value Management & Research), Thomas Knorr (Knorr
Capital Partner) und Lothar Mark (Gontard & Metallbank), sodass die Branche bereits über einen Ausverkauf des einstigen
Börsendarlings spekuliert.
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3. Erich J. Lejeune
Noch so ein Edelstein aus der Walther-Kollektion. Nirgendwo
zeigte sich das Geschick des Marktmachers - aber auch die Verführbarkeit der Anleger - so deutlich wie an der kurzen Börsenbiografie der Münchner CE Consumer Electronic AG. Als die
mit Computerbauteilen handelnde Firma des Erich J. Lejeune im
Frühjahr 1998 von Walthers Team börsenreif gekämmt wurde,
da setzte sie mit 21 Mitarbeitern kaum mehr als 37 Millionen
Mark um und verwies auf einen Jahresgewinn von gut vier Millionen. Das gesamte Eigenkapital wurde mit 29 Millionen Mark
beziffert.
Ganz anders aber sahen die Zahlen der bestenfalls mittelständischen Handelsfirma nach der Behandlung im Waltherschen
Friseursalon mit anschließendem Börsendebüt aus. Plötzlich war
aus dem müden Familienbetrieb des Erich J. Lejeune, der seine
Umsätze binnen zehn Jahren kaum nennenswert gesteigert hatte,
ein furchterregend dynamisches Hightech-Unternehmen mit
einem Börsenwert im Milliardenbereich geworden.
Die wundersame Verwandlung war diesmal freilich nicht nur
das Werk des Paten vom Iserlohner Reitverein. Anerkennung gebührt zweifellos auch dem Gründer und Mehrheitsaktionär.
Wenn der Neue Markt einen Ruf als Zirkus für Zocker zu verlieren hat, denn gebührt Erich J. Lejeune zweifellos der Posten
eines Zirkusdirektors. Kein anderer Unternehmer trieb in den
vergangenen Jahren so viel Aufwand für die Selbstinszenierung
wie der zappelige »Mister Chip« aus der Denninger Straße im
Münchner Vorort Bogenhausen.
Reagierte er in vorbörslichen Zeiten seinen Darstellungsdrang in
unerbetenen Briefen an Politpromis wie Franz Josef Strauß oder
Helmut Kohl ab, so betrachtete er nach dem IPO die Welt als
seine Bühne. In immer neuen Büchern (»Mister Chip«, »Lebe
ehrlich - werde reich!« etc.) musste Ghostwriter Julian Gyger nicht
nur die Tellerwäscherkarriere seines Auftraggebers glorifizieren,
sondern auch noch dessen Lebensweisheiten grammatikalisch
aufbereiten. Und damit die Trugwerke nicht unbeachtet blieben,
211

übernahm Hobbyautor Lejeune die Kosten der großformatigen
Buchwerbung.
Einmal in Fahrt, ließ der CE-Chef fortan keine Gelegenheit
mehr aus, sich ins rechte Licht zu rücken. Bei den »Powertagen«
des Erfolgstrainers Jürgen Höller sorgte der als Motivationsguru
angetretene Ferrari-Fahrer mit folgendem Bekenntnis für Stimmung: »Wenn ich in der U-Bahn fahre, nehme ich mir immer
vor, dass ich mindestens die Hälfte der Fahrgäste zum Lachen
bringe.« Zum Lachen brachte er auch die Münchner Fußballfans, als Lejeune in seiner Eigenschaft als Sponsor der Spielvereinigung Unterhaching mit der Ankündigung Schlagzeilen
machte, er wolle den gerade beim FC Bayern ausgemusterten
Oldie Lothar Matthäus verpflichten.
Daraus wurde natürlich genauso wenig wie aus der »Bayerischen Akademie für Innovation und Querdenken«, die Lejeune
unter lebhafter Beteiligung der Presse im niederbayerischen Eggenfelden ins Leben rufen wollte. Von ähnlicher Qualität waren
denn auch manche seiner geschäftlichen Ankündigungen, etwa
wenn er seinen Aktionären versprach, er wolle der größte Chipbroker der Welt werden oder das Internet zu seiner virtuellen
Chipbörse machen - viele von ihnen nahmen's für bare Münze
und ließen den Kurs der Lejeune-Aktie, die zu 110 Mark ausgegeben wurde, in jene luftigen Höhen entschweben, wo der Verstand in messianische Heilserwartungen überzugehen pflegt.
Zeitweilig war der kleine Handelsbetrieb, der sein Geschäft zur
Not auch mit Kartoffel- anstatt Mikrochips betreiben könnte, an
der Börse gut zwei Milliarden schwer, und als am Neuen Markt
die Bären die Oberhand gewannen, sorgte Lejeune, beraten von
seinem Aufsichtsratschef Dietrich Walther, mit immer neuen Erfolgsmeldungen und Kapitalmaßnahmen dafür, dass der hohe
Börsenwert trotz rapider Kursverluste erhalten blieb. Aktiensplits und Kapitalerhöhungen verwischten den Kursverlauf bis
zur Unkenntlichkeit, und wenn die Notierung gar zu sehr unter
Druck geriet, zauberte der Meister flugs ein neues Fantasieprojekt
hervor.
Mal gründete er mit seinem Bogenhausener Nachbarn Thomas Haffa (EM.TV) die »erste weltweite Börse für Merchandi212

sing-Lizenzen im Internet«, mal machte er das Gleiche mit dem
ebenfalls von Dietrich Walther beratenen Schlagerproduzenten
Jack White, und schließlich startete er eine »groß angelegte Akquisitionsoffensive in den USA«. Dass dabei fürs Erste lediglich
der reichlich teure Ankauf eines verschuldeten Brokerkollegen
herausschaute, beeindruckte manche der dem »System Walther«
geneigten Analysten ebenso wenig wie die Tatsache, dass die geschäftlichen Ergebnisse der Lejeune-Firma wesentlich bescheidener ausfielen als die gehaltvollen Verheißungen ihres Hauptaktionärs.
So waren die 24 869 808 CE-Aktien trotz des allgemeinen Kursverfalls im Oktober 2000 immer noch 1,36 Milliarden Mark wert,
und Familie Lejeune - Ehefrau Irene sitzt als Finanzchefin mit im
Vorstand - durfte sich im Besitz von annähernd einer halben Milliarde Mark wähnen. Ziehfreund Walthers Zehn-Prozent-Paket
stand da noch mit schlappen 136 Millionen in den Büchern. »Lebe
ehrlich - werde reich!«, befahl Autor Lejeune seinen Lesern. Für eine
Hälfte seines kategorischen Imperativs konnte »Mr. Chip« also
Vollzug melden. Doch dann sackten die CE-Aktien weiter ab und
waren im November dürftige 0,43 Milliarden wert - und Erich J.
Lejeune ein einfacher, ziemlich kleinlauter Millionär.
Die Aktionäre indessen, die im Januar 2000 im Vertrauen auf die
hochtrabenden Pläne des Reichmachers CE-Aktien gekauft hatten,
verloren bis November mehr als drei Viertel ihres Einsatzes.

4. Jack White
Zu jenen innovativen Gründern, die nach den Worten der Börsenlyriker »verkrustete Strukturen aufbrachen und mit unternehmerischem Wagemut technologisches Neuland eroberten«,
gehört auch ein gewisser Horst Nussbaum, der seinen Wagemut
als Profifußballer, Versicherungsagent, Marktforscher und Gebrauchtwagenhändler unter Beweis gestellt hatte, ehe er seine
Talente in den Dienst der leichten Muse stellte.
Um sich als Sänger künstlerisch wertvollen Liedgutes von seinem Berufskollegen Gerhard Höllerich, der sich Roy Black
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nannte, klar zu unterscheiden, ließ er den Künstlernamen »Jack
White« in seinen Pass eintragen. Wiewohl als Interpret von nur
mäßigem Erfolg begleitet, brachte es der umtriebige Wahlberliner
als Produzent und Manager von Sangeskünstlern wie Roberto
Blanco, Tony Marschall, David Hasselhoff und Lena Valaitis zu
einem bemerkenswerten und gern vorgezeigten Wohlstand, ehe er
beschloss, Deutschlands Aktionäre an den Früchten seines geschmackssicheren Geschäftssinns teilhaben zu lassen.
Den Anlass dazu bot das feuerrote Spielmobil des bereits erwähnten »Mister Chip«, Lejeune, das dem an allerlei Statussymbolen stets interessierten Komponisten so imponierte, dass er
sich Gedanken über die Herkunft der dazu erforderlichen Mittel
machte. Bereitwillig weihte ihn der Münchner Chiphändler in die
Geheimnisse des Börsenwesens ein und vermittelte ihm wohl auch
eine gewisse Ahnung von den aus einem Going Public erwachsenden Mittelzuflüssen. Lejeune war es denn auch, der seinen
neu gewonnenen Freund und Bewunderer dem Paten aus
Iserlohn zuführte, und so nahm ein neues Neue-Markt-Märchen
seinen Anfang.
Aus der nur in der Schlagerbranche bekannten Personenfirma
des Horst Nussbaum reifte unter der kundigen Pflege der GoldZack-Experten das Medienereignis »Jack White Productions
AG« heran, das dem pp. Publikum am 13. September 1999 rund
1,6 Millionen Aktien zum Kauf anbot. Und natürlich schwärmten
nicht nur die Analysten von VMR, sondern auch die einschlägigen Gazetten so sehr vom Entwicklungspotenzial der
künftigen »Globalen Entertainment Company« (Eigenwerbung),
dass das Papier mehrfach überzeichnet war und bereits am
ersten Handelstag einen Buchgewinn von 62 Prozent auf den
Ausgabepreis von zwölf Euro erzielte.
»Das ist eine sehr emotionale Aktie, und der Markt liebt solche
Aktien«, bestätigte VMR-Analyst Rolf Kunz erwartungsgemäß,
und dank des bewährten Drehbuchs aus Iserlohn überraschte der
beliebte Stimmungsmacher die Anleger mit immer neuen
Erfolgsmeldungen, sodass es für den Kurs des White-Pa-piers
kein Halten zu geben schien. Als im Januar 2000 die 50-EuroMarke durchbrochen wurde, war der Schlagerladen aus
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der Berliner Uhlandstraße, der kaum mehr als fünf Millionen
umsetzte, flotte 650 Millionen Mark wert und sein Gründer, dem
direkt und indirekt noch immer etwa zwei Drittel davon gehörten,
400facher Millionär. Gold-Zack hatte sich anfangs mit 25
Prozent beteiligt und seinen Anteil nach dem Börsengang auf
neun Prozent verringert. »Jack White can turn shit into gold«,
pflegte der Amerika-erfahrene Komponist seinen Riecher für
volksnahe Stoffe zu rühmen, und das Kunststück ist ihm ganz
offensichtlich auch an der Börse gelungen. Unnötig zu erwähnen,
dass auch der Höhenrausch der Schlageraktie mit einem Kater
endete. Im November notierte Jack White bei 12 Euro, und die
spannende Frage, wie viele Aktien zu diesem Zeitpunkt noch im
Besitz des Gründers und seiner Börsenbegleiter waren, harrt noch
einer Antwort. Geklärt ist hingegen das Rätsel, woher der VierMillionen-Mark-Gewinn stammte, den das nur mäßig erfolgreiche Unternehmen fürs erste Quartal 2000 meldete: nicht
aus dem Verkauf von Schallplatten, sondern aus Spekulationen
mit »kurzfristigen Wertpapieranlagen«. Der weitsichtige und wagemutige Unternehmer hatte also mit dem Geld seiner Aktionäre
ein wenig gezockt - und es ist noch mal gut gegangen.

5. Thomas Haffa
Entzauberter Märchenprinz oder gefallener Engel - ein begabter
Comic-Zeichner könnte Thomas Haffa zum Helden einer Zeichentrickserie machen, die bei den Möchtegern-Millionären dieser
Welt reißenden Absatz fände. Was ist schon ein Dagobert Duck,
dem ein Leben voller Mühsal und Enttäuschungen beschieden
war, ehe er seinen Swimmingpool mit Golddollars zu füllen
vermochte, gegen den ehemaligen Auto- und Schreibmaschinenverkäufer aus Pfaffenhofen an der Um, der kaum zwei
Jahre brauchte, um einer der reichsten Männer der Welt zu werden?
Nirgendwo offenbarte sich der Börsenwahn so konzentriert
wie am Aufstieg und Fall des Thomas Haffa und seiner Firma
EM.TV & Merchandising aus dem Münchner Medienvorort
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Unterföhring. Viel ist schon geschrieben worden über den unerhörten Reichtum des Filmrechtehändlers, über seine FünfMillionen-Villa auf Mallorca, seine 35-Meter-Yacht »Anta-na«,
seinen Porsche, seine Harley Davidson. Der schnellreiche Sohn
eines oberschwäbischen Landmaschinenhändlers verkörpert wie
kein Zweiter die unerhörten Chancen, die der Boom am Neuen
Markt einem Unternehmer bot, wenn er sich nur die Mühe
machte, den Erwartungshaltungen der Ana-lysten, Anleger,
Banker und Fondsmanager so perfekt wie möglich zu entsprechen.
An seinem Beispiel zeigt sich aber auch die ganze Maß- und
Hirnlosigkeit der Finanzgemeinde, die Haffa so lange mit Geld
zuschüttete, bis er nicht mehr wusste, wohin damit.
Ob mehr hinter dem wahnwitzigen Wertzuwachs der EM.TVAktie steckte als schlichtes Unvermögen der Investoren, wird
vielleicht nie ans Tageslicht kommen. Jedenfalls dürfte es sich
lohnen, ein wenig darüber nachzudenken, wie es zu einer derartigen Überbewertung eines eigentlich nicht sonderlich spektakulären Börsenpapiers kommen konnte. Als die Westdeutsche
Landesbank (WestLB) den Lizenzhändler im Oktober 1997 an
die Börse brachte, da war die kleine GmbH der Brüder Thomas
und Florian Haffa immerhin schon gut neun Jahre alt und hatte
bis dahin nicht viel Aufsehen erregt.
Aus dem Handel mit Rechten an TV-Kinderserien über die
Ente Kwak, die Biene Maja oder den singenden Drachen Taba-luga
erlöste die »Entertainment Merchandising GmbH« im Jahr vor dem
Börsengang bescheidene 16,7 Millionen Mark und erwirtschaftete
dabei einen Verlust von l,4 Millionen. Als den Haf-fas das Geld
knapp wurde, suchten sie nach einem Käufer und boten dem
Berteismann-Konzern eine 50-Prozent-Beteiligung an. Beim Preis
von 20 Millionen aber winkten die erfahrenen Medienleute ab,
und so entschlossen sich die Gründer, das Aktionärsvolk für ihre
Mickymaus-Firma zu interessieren.
Die Zeit war günstig, denn der Neue Markt hatte seine Pforten
geöffnet, und die Banken suchten dringend geeignete Börsenkandidaten. Ein wenig merkwürdig war nur der plötzliche Kapitalzufluss, den das Unternehmen vor dem Börsengang zu ver216

zeichnen hatte. Betrug das Stammkapital noch bei Umwandlung
der GmbH in eine AG am 30. April 1997 schlappe 350 000 Mark,
so war es bis Ende September nach mehreren Kapitalerhöhungen
auf ansehnliche 7,5 Millionen Mark angewachsen, ohne dass
Außenstehende etwas über die Herkunft der Mittel erfuhren.
Die 500 000 Aktien, die dann zwischen dem 22. und 24. Oktober 1997 dem Publikum zum Preis von 34 Mark zum Kauf angeboten wurden, machten gerade mal 25 Prozent des Stammkapitals aus. Für ein Viertel ihrer Firma bekamen die Haffa-Brüder
nun jene 20 Millionen, die ihnen zuvor von den Berteismännern
für die Hälfte verweigert worden waren. Obwohl also der Preis
der EM.TV-Aktien nach den in der Branche üblichen Bewertungskriterien schon bei der Ausgabe um wenigstens 100 Prozent überhöht war, durften sich die Aktionäre der ersten Stunde
zu ihrer Entscheidung gratulieren.
Wer damals 10 000 Euro in EM.TV investierte, hatte zweieinviertel Jahre später einen Wert von knapp drei Millionen Mark
im Depot. Die Uraktie, die zu 34 Mark ausgegeben wurde, war
im März 2000 nicht weniger als 10 000 Mark wert. Die Börse gestand der Minifirma, die kaum mehr als 220 Leute beschäftigte,
einen Gesamtwert von sagenhaften 26 Milliarden Mark zu, so
viel wie dem Handelsgiganten Metro und mehr als Deutschlands
größtem Maschinenbaukonzern ThyssenKrupp.
»Entweder ist das ein Weltwunder oder die größte Seifenblase,
die die Welt je gesehen hat«, wunderte sich RTL-Chef Helmut
Thoma, der den erfolgreichsten deutschen Privatsender auf
einen geschätzten Marktwert von drei Milliarden Mark gebracht
hatte. Als Thoma sich mit dieser Aussage zitieren ließ, waren
seine Tage bei RTL freilich schon gezählt, und kaum jemand
sonst von Deutschlands Medienmoguln brachte ein kritisches
Wort über den wundersamen Wertzuwachs beim Branchenzwerg aus Unterföhring über die Lippen.
Warum sollten sie auch: Jeder Tag, der mit einem Kursanstieg
der EM.TV-Aktien endete, machte indirekt auch ihre Verlage,
Sender und Programmbibliotheken ein bisschen wertvoller. Besonders gelegen kam dies offensichtlich dem Münchner Tycoon
Leo Kirch, bei dem Thomas Haffa einst, nach seiner Karriere als
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Verkäufer von BMW-Autos und IBM-Schreibmaschinen, das
Schachern mit Lizenzrechten gelernt hatte. Leo Kirch war es
denn auch, der am Aufstieg seines ehemaligen Angestellten zum
beinahe ebenbürtigen Geschäftspartner wesentlichen Anteil
hatte.
Die beiden ergänzten sich ideal: Fehlte Haffa anfangs Kapital
(das Kirch hatte), so brauchte er nach dem Börsengang jene
Ware, über die Kirch verfügte. Für 500 Millionen Mark kaufte er
sich in das Kinderfilmarchiv seines Mentors ein, und der sorgte
anschließend dafür, dass die teure Ware von seinen diversen
Sendern (Sat1, PRO7, Kabel 1) auch fleißig abgespielt wurde.
Für Leo Kirch hatte der Deal den Vorteil, dass er erstens die gerade dringend (fürs Pay-TV) benötigte Liquidität und zweitens
eine Bestätigung für den hohen Wert seiner Filmrechte bekam.
Als ob er die Methoden des Gold-Zack-Chefs Dietrich Walther
studiert hätte, wusste Thomas Haffa offenbar ganz genau, was
Banker und Börsianer hören wollten. Beinahe wöchentlich
versorgte er die Analysten mit immer neuen Erfolgsmeldungen,
und Fondsmanager umgarnte er mit Einladungen zu Events wie
dem Snowboard-Weltcup nach Berchtesgaden, zum Oktoberfest
nach München oder zum Festival nach Cannes. Mit dem Geld
seiner Aktionäre kaufte er jenes Umsatzwachstum hinzu, das die
Börsianer nach seinen vollmundigen Versprechungen von ihm
erwartet hatten, und das machte sein Unternehmen für eine
Weile zu »Europes hottest Company« - so das amerikanische
Wirtschaftsmagazin Business Week.
So richtig aufwärts aber ging es mit dem Kurs der EM.TV-Aktie
erst, nachdem Merrill-Lynch-Analyst Bernard Tubeileh im
April 1998 seine »Strong-Buy«-Empfehlung herausgab. An
einem Tag gewann das Haffa-Papier gut 30 Prozent, und das war
erst der Anfang. Im Juli betrug sein Börsenwert bereits 2,3 Milliarden Mark - bei einem bescheidenen Umsatz von gerade mal
26 Millionen. Wie sein Vorbild Dietrich Walther ließ er einen
Monat später seine Aktie aufsplitten, um sie optisch billiger zu
machen, und besorgte sich frisches Geld über Wandelanleihen
und Kapitalerhöhungen.
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»Goldene Zitrone« für Florian
Das brauchte er auch, denn seine Einkäufe wurden immer kostspieliger: 125 Millionen für eine 25-Prozent-Beteiligung an der
defizitären Filmfirma Constantin seines Münchner Medienkumpels Bernd Eichinger, 800 Millionen für die 45 Prozent an
der Tele-München-Gruppe des Kirch-Rivalen Herbert Kloiber
und ein wenig später schließlich die ganz großen Coups. 680
Millionen Dollar kostete die Übernahme der Jim Henson Company (Muppets Show), und 1,4 Milliarden in bar plus zehn Millionen eigener Aktien musste er für seinen 50-Prozent-Anteil an
der Formel-I-Verwertungsgesellschaft SLEC des Bernie Ecclestone hinblättern, die ihm zunächst weltweite Bewunderung einbrachten.
Nun schien es nicht mehr weit bis zu dem Ziel, das Haffa-Kritiker Helmut Thoma einst vorgegeben hatte: »Der kann nur
überleben, wenn er Disney kauft.« So weit kam es freilich nicht,
denn inzwischen häuften sich die Flops im Reich der Haffa-Brüder. Schon seit längerem hatten Anlegerschützer die geringe
Aussagekraft der Zahlenwerke von Finanzchef Florian Haffa bemängelt. Die DSW verlieh ihm 1999 sogar die »Goldene Zitrone« für den dürftigsten Quartalsbericht aller Aktiengesellschaften.
Der Bruder des Firmenchefs erwies sich denn auch immer
mehr als Schwachstelle. Weil er die Kapitalmärkte zu spät und zu
dürftig informiert hatte, konnte eine von der WestLB organisierte
Wandelanleihe über 800 Millionen Mark nicht im ersten Durchgang platziert werden, dann kursierten Gerüchte, US-Fonds
misstrauten der 99er-Bilanz und forderten Nachbesserungen.
Schließlich folgte im Sommer 2000 der Super-GAU: Florian
Haffa musste die im August veröffentlichten Zahlen fürs erste
Halbjahr korrigieren, weil er Umsätze und Gewinne hineingerechnet hatte, die sich erst in Zukunft einstellen könnten. Binnen
eines Tages verlor die Aktie 30 Prozent an Wert.
Allmählich begannen auch die deutschen Fonds das Vertrauen zu verlieren, obwohl Haffa-Fan Tubeileh weiterhin zum
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Einstieg trommelte. Um sich Luft zu verschaffen, opferte der Comic-König aus Unterföhring sogar seinen Bruder, der erst das
Finanzressort, dann auch seinen Vorstandsposten räumte. Doch
auch das half nichts mehr. Zur regelrechten Verkaufspanik kam es
Anfang Dezember 2000, als Haffa im Münchner Hotel »Bayerischer Hof« den misstrauisch gewordenen Finanzjournalisten
eingestehen musste, dass EM.TV die erwarteten Ergebnisse weit
verfehlen werde. Statt eines Gewinns von rund 500 Millionen
verhieß der neue Finanzvorstand Rolf Rickmeyer nur noch ein
Zehntel davon, und auch das war noch nicht die ganze Wahrheit. Bei richtiger Bilanzierung, so errechneten die Analysten,
würde unterm Strich ein Verlust von mehr als 100 Millionen
Mark entstehen, da weder fällige Kreditzinsen, noch die erforderlichen Abschreibungen auf zugekaufte Firmenwerte angemessen berücksichtigt worden waren.
Als die EM.TV-Aktie an der Börse nur noch 16 Euro kostete
und Gerüchte über drohende Liquiditätsprobleme die Runde
machten, flüchtete sich Thomas Haffa in die Arme seines einstigen
Ziehvaters Leo Kirch. Der Altmeister des Filmhandels nutzte die
Gunst der Stunde und luchste seinem Zögling ein Viertel von
dessen Firma ab - zu einem Preis, der den wahren Wert des gewesenen Börsen-Highflyers enthüllte. Auf bescheidene 2,5 Milliarden Mark taxierten Kirchs Manager das Haffa-Imperium, und
die maßlos enttäuschten Aktionäre warfen nun auch noch die
letzten Papiere auf den Markt. Am Nikolaustag war EM.TV an
der Börse bereits zum Preis von 6,20 Euro zu haben.
Anleger, die im Januar zum Höchstkurs von 115,50 Euro eingestiegen waren, hatten fast 95 Prozent ihres Einsatzes verloren.
Die Hintergründe des Debakels werden wohl die Gerichte zu
klären haben, denn einige Aktionäre fühlen sich durch die Informationspolitik ihres Unternehmens dermaßen getäuscht, dass
sie Klage einreichen wollen. Immerhin drohen Vorständen einer
AG, die die Verhältnisse und den Vermögensstand ihrer
Gesellschaft öffentlich unrichtig darstellen, nach § 400 des
Aktiengesetzes hohe Geld- und Freiheitsstrafen von bis zu drei
Jahren. »H wie Haffa«, pflegte der schnellste Milliardär, den
Deutschlands Börse je hervorgebracht hat, Besuchern gern sei220

ne silberne Hermes-Gürtelschnalle zu erklären. Sie könnte bald
eine neue Bedeutung bekommen: H wie Hoffnung.

6. Dirk Manthey
Nicht nur von Aktienjongleuren und Glücksrittern soll hier die
Rede sein, sondern auch von richtigen Unternehmern. Ein solcher
ist zweifellos der Gründer der Hamburger Verlagsgruppe
»Milchstraße«, der lange vor dem Börsengang seiner Tochter
»Tomorrow Internet AG« mit der Entwicklung erfolgreicher
Zeitschriftentitel von Cinema über Max, Bellevue und Fit for Fun
bis hin zu TV Spielfilm tief in die Reviere der etablierten Printmedien-Konzerne eingebrochen war. Und doch zählt Manthey,
der 1999 mit rund 100 Mitarbeitern stattliche 500 Millionen
Mark Umsatz generierte, auch zur Spezies der Schatzsucher,
die die Goldgräberstimmung an der Börse auszubeuten verstanden.
Wie erfolgreich er sich nach den Nuggets der Aktionäre
bückte, zeigt sich allein schon daran, dass die keineswegs rundum
begehrenswerte Tochter nach ihrem Börsendebüt plötzlich mehr
wert war als zuvor die gesamte Muttergesellschaft. Dabei steckte
die Tochter, die den Online-Auftritt sämtlicher »MilchstraßenTitel vermarktet, tief in den roten Zahlen, als ein Konsortium
unter Führung von Sal. Oppenheim am 30. November 1999 gut
25 Prozent ihres auf 19,5 Millionen Euro erhöhten
Grundkapitals dem Publikum zum Kauf anbot.
Die 2,5 Millionen Aktien wurden zu 20 Euro das Stück ausgegeben und spülten dem Verlag somit ein nettes Taschengeld
von rund 100 Millionen Mark in die Kasse. Und das für eine
Firma, die im Jahr des Börsengangs das Kunststück fertig
brachte, bei einem Umsatz von nur l,88 Millionen Euro runde
acht Millionen Verlust anzuhäufen. So aberwitzig das Verhältnis
zwischen dem wirtschaftlichen Ergebnis und dem Ausgabekurs
auch anmutete - die Anleger ließen sich von der Kombination
»Medien plus Internet« und den vollmundigen Ankündigungen
des Verlegers so sehr das Gehirn vernebeln, dass sie den Kurs der
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schwachbrüstigen Tomorrow-Aktie bis auf über 60 Euro hochtrieben und dem Zukunftsunternehmen des Dirk Manthey damit
einen Börsenwert von mehr als 1,2 Milliarden Mark zugestanden.
Es schien sie nicht zu stören, dass ihre verlustreiche Firma für
die Nutzung der »Milchstraßen«-Titel jedes Jahr mindestens
zwölf Millionen Mark Lizenzgebühren an die Muttergesellschaft
abführen muss. Die alles entscheidende Frage, weshalb eine derart
geschwächte Firma so hoch bewertet wurde, lässt sich mit der
allgemeinen Euphorie für Internet- und Medienaktien wohl
kaum hinreichend beantworten. Einen Hinweis darauf, wie die
Kurspflege der gehobenen Art funktionierte, gab der fürs Anzeigengeschäft zuständige »Milchstraßen«-Geschäftsführer.
Kurz vor dem Börsengang bot Martin Fischer einigen Wirtschaftsjournalisten Tomorrow-Aktien zum Vorzugspreis von zehn
Euro das Stück an, wohl in der Hoffnung, eine gute Presse könnte
dem Absatz seiner teuren Papierchen nur förderlich sein. Erst als
der Kollege vom Handelsblatt das unmoralische Angebot publik
machte, pfiff der Verleger seinen obersten Anzeigenverkäufer zurück. Es müssen also wohl subtilere Methoden gewesen sein, die
die Tomorrow-Aktionäre das Heute vergessen ließen.
Als sich »Internet« an der Börse wieder auf »Geld weg« zu reimen begann, da fing Manthey den Kurssturz in bewährter Weise
mit einem Aktiensplitt auf, sodass der Börsenwert seiner verlustreichen Tochter immer noch mehr als eine halbe Milliarde Mark
betrug, nachdem der Kurs des Tomorrow-Papiers unter den Einstandspreis von 20 Euro fiel. Die Aktionäre freilich, die mit der
Tomorrow-Aktie frohgemut ins neue Jahrtausend gestartet waren,
büßten bereits in den ersten zehn Monaten zwei Drittel ihres
Einsatzes ein. Der als Verleger bunter Blätter erfolgreiche »Milchstraßen-Chef reiht sich damit würdig in die Reihe der großen
Vermögensvernichter aus der Medienbranche ein, zu denen
neben den Brüdern Haffa und Kölmel auch Helmut Markwort
(Focus Digital), Peter Kabel (Kabel New Media), Bernd Kolb
(I-D Media), Michael Haentjes (Edel Music), Detlef Günther
Ruth (VCL Media) sowie Peter Fölkle (TV Loonland) zählen.
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7. Gerhard Schmid
Obwohl auch der Telekom-Dienstleister Mobilcom im Jahr 2000
tüchtig Federn lassen musste, zählt sein Gründer zu den wenigen
Profiteuren des Neuen Marktes, die mit dem Kapital ihrer
Aktionäre einen etwas dauerhafteren Unternehmenswert schufen.
Der ehemalige Vertriebsvorstand beim Münchner Autoverleiher
Sixt war der Erste, der mit seiner 1990 gegründeten Mo-bilfunkServicefirma Mobilcom an den Neuen Markt ging - und er ist bis
heute dessen unbestrittener Großmeister geblieben.
Das Aktionärsvolk hat ihn zum mehrfachen Milliardär gemacht, doch auch Schmid verhalf seinen Anteilseignern, sofern
sie früh genug dabei waren, zu einem ordentlichen Vermögenszuwachs. Er verplemperte das viele Geld, das ihm die Börse spendierte, nicht für sinnlose Zukaufe, sondern setzte es so ein, dass
aus »Mogelcom« (so die gehässige Werbung der Deutschen Telekom) ein ernst zu nehmender Konkurrent für die etablierten
Konzerne heranreifte.
Mit einem Startkapital von zusammengepumpten 700 000
Mark stieg der Mietwagenverkäufer 1991 ins Handygeschäft ein,
das damals vor allem darin bestand, über Drückerkolonnen
Kunden zu keilen. Obwohl das Geschäft florierte, geriet der Vollblutverkäufer, der nach eigenem Bekunden vom Mobilfunk
»nicht die Bohne verstand«, als Unternehmer schnell in Turbulenzen. Geschäftspartner blieben ihm annähernd drei Millionen
Mark schuldig, und die Banken drohten mit Kündigung der Kreditlinie.
Nicht zum ersten Mal bewies der Ex-Hockeyspieler Schmid,
dass er immer dann zur Höchstform auflief, wenn es eng wurde
im Strafraum. Mithilfe von Freunden befreite er sich aus der Liquiditätsklemme, gab das unrentable Leasinggeschäft auf und
vertrieb die Handyverträge fortan mittels eines Franchise-Systems über eigene Mobilcom-Shops. Schon vor dem Börsengang
gebot Schmid, anders als die meisten anderen Börsenprofiteure,
über eine florierende Firma, die 1996 bereits 265 Millionen Mark
umsetzte und dabei gut fünf Millionen als Gewinn auswies.
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Weil er die stürmische Expansion nicht aus eigener Kraft finanzieren konnte, beteiligte er zunächst eine CommerzbankTochter und die britische Venture-Capital-Firma 3i mit je 12,5
Prozent an seiner Dachfirma Mobilcom Holding GmbH, ehe er
sich zum Börsengang entschloss. Da ihm die Commerzbanker
zunehmend auf die Nerven gingen, kaufte er deren Anteile zurück und flüchtete sich in die Arme der DG Bank, die ihm bei
der Umwandlung seiner GmbH in eine AG ebenso behilflich war
wie beim Börsengang am 10. März 1997.
Schmid wusste, dass er viel mehr Geld brauchte, als er selbst je
auftreiben konnte, wenn er beim Kampf um den liberalisier-ten
Telefonmarkt dabeisein wollte. Da kam der von den beiden
Schweizer Börsenchefs Werner G. Seifert und Reto Francioni gegründete »Neue Markt« gerade recht. Die Marktmacher brauchten
zugkräftige Aktien, und Gerhard Schmid suchte Aktionäre, die
nicht nach der (bescheidenen) Substanz seines Unternehmens
fragten, sondern dessen Wert an künftigen Umsätzen und
Gewinnen bemaßen.
Obwohl die Mobilcom-Aktie alle Eigenschaften eines künftigen
Highflyers besaß - das Unternehmen war auf dem anerkannten
Wachstumsmarkt Mobilfunk tätig, schrieb schwarze Zahlen und
hatte ein stürmisches Wachstum hingelegt -, wurde damals noch
relativ vernünftig gerechnet. Bei einem Ausgabepreis von 62,5
Mark waren Schmids Papiere mit dem rund 23fa-chen
Jahresgewinn bewertet. Das war zwar teuer im Vergleich mit
soliden Dax-Werten aus der damals noch nicht so genannten Old
Economy, doch einigermaßen akzeptabel für einen
Wachstumstitel aus der boomenden Mobilfunkbranche.
Doch dann setzte die Hybris des Neuen Marktes ein, und
Käufe großer Investmentfonds trieben den Kurs bald in schwindelerregende Regionen. Schon am ersten Handelstag schnellte
die Notierung auf 95 Mark hoch, und die Erstzeichner konnten
einen Gewinn von 52 Prozent verbuchen. Doch das war erst der
Anfang. Ein Jahr später war Schmids Papier bereits über 500
Mark wert, und dann ging es richtig los. Nachdem zwei Frankfurter Analysten, Ernst Scherrer von Dresdner Kleinwort Benson und Joeri Sels von der Niederlassung der Züricher Privat224

bank Julius Bär, enorme Potenziale in der Mobilcom-Aktie entdeckt haben wollten, explodierte der Kurs binnen weniger Tage
auf über 1500 Mark. Börsenguru Egbert Prior legte in der 3SatBörse noch eins oben drauf und verhieß eine weitere Verdoppelung auf 3000 Mark.

So viel ist kein Vorstand wert
So wahnwitzig sich das anhörte - Prior behielt Recht. »Noch nie
hat eine deutsche Aktie in so kurzer Zeit so viel an Wert gewonnen
wie das Papier der Schleswiger Telefongesellschaft«, staunte die
Wirtschaftswoche. Als Unternehmer machte der vom rasanten
Anstieg seines Börsenwerts selbst überraschte Glückspilz keine
schlechte Figur. Erst stilisierte er sich zum David, der dem Goliath Telekom immer um einen Schritt vorauseilte, dann goss er
Spott und Hohn über weniger erfolgreiche Konkurrenten wie
die Konzerntöchter Otelo (Veba/RWE) und Arcor (Mannesmann), die ihre Festnetze aus eigener Kraft ausbauten, während
Porsche-Fahrer Schmid Leitungen einfach anmietete: »Nur Verrückte verbuddeln ihr Geld in der Erde.«
Der Preiskampf auf dem Telefonmarkt, den er selbst mit dem
Einheitspreis von 19 Pfennig pro Minute angeheizt hatte, drohte
ihn zeitweilig selbst zu ruinieren. Doch mit Glück und Cleverness befreite er sich immer wieder aus brenzligen Situationen, so
als er der Ruhrgas und anderen Konzernen für 110 Millionen
Mark Gasleitungen abkaufte, um sie anschließend mit Glasfaserkabeln zu einem Hochleistungsnetz für den Telefonverkehr umzurüsten. Auch im Äther blieb er den führenden Mobilfunkbetreibern nach dem Ankauf großer Provider wie Cellway, D-Plus
und Telepassport auf der Spur, und schneller als die meisten
Konkurrenten schaffte er auch den Einstieg ins Internet.
Als er seine Online-Tochter Freenet, die es in kurzer Zeit auf
über 600 000 Kunden gebracht hatte, im November 1999 zur
Börse führte, erlöste er auf einen Schlag gut 170 Millionen Mark
und behielt dennoch das Sagen. Auch wenn ihm manches danebenging - etwa die Übernahme von Otelo oder der Einstieg bei
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der Daimler-Tochter Debitel -, steuerte Schmid seinen rasant
wachsenden Konzern, der 1999 immerhin 1,25 Milliarden umsetzte und dabei 140 Millionen verdiente, in einen sicheren Hafen.
Im Frühjahr 2000 holte er mit dem Staatskonzern France Telecom Ron Sommers Erzfeind mit ins Boot und verfügt seitdem
über eine nahezu unerschöpfliche Geldquelle. Für ihre 28,5
Prozent an den Mobilcom-Aktien mussten die Franzosen den
stattlichen Preis von 7,3 Milliarden Mark hinblättern, und der
einstige Nobody Schmid konnte nun frohgemut beim Milliardenpoker um die UMTS-Lizenzen mitbieten. Obwohl die mehrfach gesplittete - Mobilcom-Aktie seit ihrem Höchststand
im März 2000 von 199 Euro auf zuletzt 47,7 Euro (November
2000) abstürzte und dabei noch immer extrem teuer ist, dürfte
der Schmid-Konzern zu den Überlebenden gehören, wenn all
den anderen Luftnummern des Neuen Marktes ebendiese Luft
längst ausgegangen ist.
Auch sein privater Lebensstil unterscheidet den »Robin Hood
vom Festnetz-Forest« (der Spiegel) wohltuend von anderen Aufsteigern aus der deutschen Gründerszene. Obwohl er mehr Geld
als die meisten von ihnen besitzt, spielt er nicht den Parvenü im
internationalen Jetset, sondern schlurft - Plastikuhr am Gelenk,
Gummistiefel an der Sohle - durch seinen Pferdestall. Bodenständig wie seine Hobbys ist die Art, wie er sein privates Geld anlegt: vornehmlich in Immobilien. Minuspunkte erhält er für die
elf Millionen, die er sich 1999 als Gehalt genehmigte. So viel ist
kein Vorstand wert - auch wenn er Schmid heißt.

8. Stephan Schambach
Profitierte der Kurs der Mobilcom-Aktie am meisten von der
Börsenschlacht um den Mannesmann-Konzern, die sämtliche
Telekomwerte in die Höhe trieb, so beflügelte den Vorzeigeossi
aus Jena von Anfang an der Rückenwind aus dem Internet. Endlich
einer, der nicht bloß die Werbetrommel zu schlagen und auf der
Klaviatur der Beziehungspflege zu spielen versteht, endlich
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einer, der wirklich etwas Neues schuf. Die Begeisterung über den
Arztsohn aus Thüringen, der kurz nach dem Fall der Mauer,
kaum volljährig, das Physikstudium abbrach und seine Firma
Net Consult gründete, um Computersoftware zu entwickeln,
ließ freilich auch den Kurs der Intershop-Aktie ins Überirdische
abdriften. Tausendfach ist beschrieben worden, wie Stephan
Schambach, nachdem die Bank den kargen Kredit gekündigt
hatte, bei Venture-Capital-Firmen neues Geld auftrieb, wie er als
einer der ersten Deutschen die kommerziellen Chancen des Internets begriff und eine Software für virtuelle Kaufhäuser entwickelte, wie er seine Firma in Anlehnung an die alten Valuta-Kaufhäuser der ehemaligen DDR »Intershop« taufte und schließlich
den Firmensitz nach Kalifornien, ins Mutterland der InternetEconomy, verlegte.
Eine bemerkenswerte Unternehmerstory, gewiss, doch kein
Grund, an Wunder zu glauben. Stephan Schambach müsste
schon Harry Potter heißen, wenn es ihm gelingen sollte, Bilanzzahlen hervorzuzaubern, welche die hanebüchene Bewertung
der Intershop-Aktie rechtfertigen könnten. Im März 2000 war
das Unternehmen, das im Jahr zuvor ganze 46 Millionen Euro
umgesetzt und dabei 20 Millionen Euro Verlust eingefahren
hatte, an der Börse 22,29 Milliarden Mark wert - weit mehr als
der Waschmittelkonzern Henkel und beinahe so viel wie die
EM.TV des Thomas Haffa.
Selbst bei einer mäßigen Verzinsung von nur fünf Prozent
müsste ein solches Kapital Gewinne von wenigstens 1,1 Milliarden
Mark abwerfen, wenn es denn einigermaßen sinnvoll eingesetzt
werden sollte. Schambachs Intershop aber wird selbst einen
Umsatz in dieser Größenordnung wahrscheinlich erst im Jahr
2005 erzielen können - wenn ihm die Konkurrenten, von Broadvision bis SAP, nicht inzwischen das Wasser abgegraben haben.
Auch nach dem Kurssturz vom Höchststand (135,40 Euro im
März 2000) auf unter 40 Euro (November 2000) ist die Intershop-Aktie, gemessen an den aktuellen Unternehmenszahlen,
noch immer viel zu teuer.
Analysten, die bei solchen Bewertungen noch zum Einsteigen
trommeln, wie der notorische Intershop-Fan Oliver Graf Wran227

gel vom Münchner Bankhaus Merck, Finck & Co, sollten sich
mal überlegen, welchen Risiken sie das Geld ihrer Kunden aussetzen. Gründer Stephan Schambach ist zwar der Nutznießer der
gewaltigen Spekulationsblase, die um sein Unternehmen entstanden ist, aber er hat sie nicht selbst erzeugt. Urheber sind die
Zocker in den Verwaltungen der Investmentfonds wie deren
Hilfstruppen aus den Analyseabteilungen, die weder wissen, wie
man ein Softwareprogramm schreibt, noch die geringste Ahnung von den Märkten haben, die mit internetfähiger Software
bedient werden können.
Als reine Oberflächenanalytiker sind sie nur an »Storys« interessiert, die sie ihren Kunden weismachen können, die Wirklichkeit
der dahinter stehenden Unternehmen stört dabei nur. Der
Jungmilliardär aus dem Osten sollte sich deshalb weder von den
Dünnbrettbohrern aus der Finanzszene noch von den vielen
Nullen auf seinen Depotauszügen beeindrucken lassen. Wenn
Stephan Schambach die Krise der Dotcoms nutzt und der Konkurrenz gute Leute abwirbt, könnte aus Intershop eines Tages
ein ganz normales Unternehmen werden, das seinen Aktionären
nicht nur heiße Luft, sondern auch vernünftige Dividenden zukommen lassen kann. Bis dahin bleibt die Aktie ein Zauberpapier
für Potter-Fans.

9. Heiner Kamps
Der Bäcker aus Bocholt bewies, dass man auch mit kleinen Brötchen einen ganz großen Börsenkuchen backen konnte. Er
brauchte keine Hightech- und keine Medienfirma, um den Kurs
seiner Aktien zu verneunfachen, sondern nur das richtige Gespür
für die Bedürfnisse der Analysten und Fondsmanager. 70
Prozent seiner Zeit wendet der bullige Bäcker, der das Vokabular
der Finanzmenschen inzwischen besser beherrscht als die
Sprache seiner Angestellten in den Backstuben, nach eigenem
Bekunden für die Pflege der »Investor Relations« auf, und das hat
sich gelohnt. Obwohl sein Stammgeschäft kaum schneller
wächst als das vieler Durchschnittsbetriebe, nämlich mit fünf bis
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sechs Prozent im Jahr, bewilligte ihm die Börse eine Bewertung,
als ob die Brot- und Brezelbäckerei Kamps das Zukunftsgeschäft
des 21. Jahrhunderts erfunden hätte.
Zwar ließ der ehemalige Wasserballspieler die Umsätze seines
Filialbetriebs mit den flüssigen Mitteln vom Aktienmarkt aufgehen
wie einen Hefeteig, doch die vielen Zukaufe rissen tiefe Löcher in
die Bilanz. Wenn der Herr über 6000 Bäcker nicht bald den
zusammengekauften Firmenteig mit einer angemessenen
Rendite glasiert, werden ihm wohl auch die gutwilligsten Investoren den Brotkorb höher hängen. Immerhin war der KampsLaden, der 1999 rund 800 Millionen Mark umsetzte und in der
Bilanz einen Fehlbetrag von annähernd 30 Millionen auswies, im
März 2000 happige sieben Milliarden Mark wert.
Zwar zehrte der Kurssturz anschließend auch beim LowtechBetrieb des Heiner Kamps einen Großteil davon wieder auf, doch
sind auch die 2,6 Milliarden, die im Oktober 2000 noch übrig
blieben, entschieden zu viel für einen Laden, bei dem in der Rubrik »Eigenkapitalrendite« eine Minuszahl steht. Bis jetzt hat
Kamps gezeigt, dass er klappern kann, jetzt muss er beweisen,
dass er auch vom Handwerk des Gewinnerzielens etwas versteht.
Den Aktionären jedenfalls, die sich zum Jahresbeginn bei Kamps
einkauften, hat er gehörig den Appetit verdorben.

10. Carsten Maschmeyer
Das hat gerade noch gefehlt: die Aktie eines Strukis mit bewegter
Vergangenheit, der den deutschen Anlegern schon viele schön
bedruckte Papiere verkauft hat. Seit 1988 ist der Hannoveraner
Carsten Maschmeyer mit seinem Allgemeinen Wirtschaftsdienst
(AWD) eine bekannte Größe in der Branche der Finanzvermittler,
und nicht alles, was die Öffentlichkeit aus dem Innenleben des
nach DVAG und OVB drittgrößten deutschen Strukturvertriebs
erfuhr, klang positiv.
Machte »Maschi« Maschmeyer anfangs mit spektakulären Feten
für seine Topverkäufer von sich reden - von Thomas Gottschalk
bis Steffi Graf und Günther Jauch bis Udo Jürgens war
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alles da, was im Showbusiness Rang und Namen hatte -, so
brachten ihn später allerlei Skandale in die Schlagzeilen. Gut in
Erinnerung ist noch der Fall des am 6. April 1993 von einem
Struki-Kollegen erschossenen AWD-Verkäufers Michael Wölper, der die Zeitungen zu allerlei Spekulationen über die Sitten
bei den Drückerkolonnen des Carsten Maschmeyer anregte.
Der konnte sich auch nie ganz von dem Verdacht befreien, er
habe den Vertrieb der Anlageprodukte des Großbetrügers Norbert
Metzler (IKV Travimpex) geduldet und so zu einem erheblichen
Vermögensschaden bei den Kunden beigetragen.
Die Vergangenheit holte den begabten Verkäufer ein, als er
reichlich spät entdeckte, dass man mit dem Verkauf der eigenen
Papiere womöglich noch mehr absahnen könnte als beim Vertrieb der rund 200 Fremdprodukte, die seine 2300 Außendienstler
im Angebot haben. Kaum war nämlich Maschis Börsengang
publik geworden, meldeten geschädigte Anleger ihre Ansprüche
an. Es ging um die vom AWD vertriebenen Anteile an dem so genannten Dreiländerfonds (DLF 94/17) der Stuttgarter Firma Capital Consult, die im Herbst 2000 nur noch ein Drittel dessen
wert waren, was sie einst Mitte der 90er-Jahre gekostet hatten.
Grund für den rapiden Wertverlust des geschlossenen Immobilienfonds, von dem der AWD Anteile im Wert von über 700
Millionen Mark verkauft hatte, war unter anderem der Mietausfall des in Konkurs gegangenen Musicalveranstalters Stella
(»Phantom der Oper«). Die Stiftung Warentest entdeckte weitere
»Leichen« in der AWD-Historie und stufte rund 1300 von
Maschmeyers Verkäufern vermittelte Immobilienobjekte als
»problematisch« ein.
Die Ansprüche geschädigter Kunden, die von den AWD-Verkäufern offenbar nicht hinreichend über die Risiken dieser
Anlageform aufgeklärt worden waren, machten dem Börsendebütanten ebenso zu schaffen wie seine großmäuligen Werbesprüche. Zweimal musste er den Verkaufsprospekt nachbessern,
und je mehr die Öffentlichkeit über die wenig glorreiche AWDHistorie erfuhr, desto deutlicher erlahmte das Interesse der Erstzeichner. Bereits im vorbörslichen Graumarkthandel sank der
Kurs von anfänglich über 70 auf unter 60 Euro, und das Papier
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kam schließlich am 20. Oktober 2000 zum Ausgabepreis von 54
Euro in den Handel. Dass dies noch immer ziemlich teuer war,
ergab schon ein Blick auf die Geschäftszahlen fürs Jahr 1999: Bei
542 Millionen Euro Umsatz verdiente der AWD gerade mal
38,83 Millionen Euro - das ergab ein Kursgewinnverhältnis von
rund 150 zu 1.
Das Struki-Papier war demnach schon bei der Ausgabe teurer
als etwa die - ebenfalls nicht gerade preiswerte - Aktie des großen
Konkurrenten und Vorbildes MLP. Der Heidelberger Finanzdienstleister des Manfred Lautenschläger aber hat nicht nur
die besser geschulten Mitarbeiter, sondern auch die vermögenderen Kunden.
Der phänomenale Börsenerfolg seines Konkurrenten, dem die
Aktionäre im Oktober 2000 einen Marktwert von über sechs
Milliarden Euro zubilligten, war denn wohl auch das entscheidende Motiv für das Going Public des Carsten Maschmeyer. Auf
einen Schlag eine Milliarde Mark einsacken und dafür nur gut
ein Viertel seiner Firma aus der Hand geben müssen - das hat
schon was. Um große Sprüche war er nie verlegen. »Maschi
macht Millionäre«, lockte er einst Strukis zum AWD. Jetzt hat er
sich selbst zum Milliardär gemacht - egal, wohin der Kurs seiner
Papiere auch wandern mag.

Gewinne in Betongold verwandelt
»Zuschlagen und abhauen« heißt das Rezept der wahren Gewinner.
Solange das schnell erworbene Vermögen nur in Depotauszügen
besteht, ist es flüchtiger als Quecksilber. Die Milliarde, die heute
noch zu Buche steht, kann sich morgen schon atomisiert haben,
und übermorgen sind vielleicht schon wieder Moleküle
vorhanden. Viele der Glücksritter des Neuen Marktes trachten
deshalb danach, so schnell wie möglich Kasse zu machen und die
Beute in Sicherheit zu bringen.
Doch was heißt schon sicher? Eine Milliarde, auf dem Festgeldkonto geparkt, genießt keinerlei Artenschutz. Dafür sorgt
schon das Finanzamt. Während Altreiche vom Schlag der Bur231

das, Holtzbrincks, Flicks oder Quandts die tief gefallenen Aktien
aussichtsreicher Internet-Firmen wie Herbstblätter einsammelten,
legten viele der Dotcom-Millionäre ihr gerettetes Vermögen in
Beton-Gold an, sofern sie es nicht für teure Statussymbole wie Jets,
Yachten oder Schlösser ausgegeben hatten. SAP-Gründer
Dietmar Hopp kaufte sich für einen Teil seiner Softwaremilliarden
in die Frankfurter Henninger-Brauerei ein und bekam damit
wertvolle Citygrundstücke in die Hände. Mobilcom-Chef
Gerhard Schmid ließ am Kieler Hafen auf 16 000 Quadratmetern
Wohnungen, Büros und Einkaufszentren hochziehen, und wie
ihre Vorbilder wechseln manche Gründer geschwind von der
New zur Old Economy, da ihnen das eigene Terrain für die dauerhafte Vermögensanlage doch wohl etwas zu volatil erschien.
Wer sein Geld noch vor dem Kurssturz vom Pixelpark in die
Baugrube warf, durfte sich gratulieren, denn danach konnte
mancher »Master of the Universe« froh sein, wenn er noch die
goldene Rolex am Gelenk behalten durfte.
Zu den Gewinnern der zweiten Reihe zählen die Hersteller
und Verkäufer prestigeträchtiger Konsumwaren, die den geltungsbedürftigen Aufsteigern aus der Gründer- und Finanzszene
beinahe jeden Preis abverlangen konnten. Blendend liefen deshalb
die Geschäfte von Firmen wie Porsche, Patek Philippe, Kiton und
Hermes, ebenso jene von Kunsthändlern, Auktionshäusern und
Vermittlern teurer Immobilien.
Modeschöpfer Karl Lagerfeld etwa, wegen hoher Steuernachforderungen des französischen Fiskus gerade etwas klamm,
konnte seine pompöse Jugendstilvilla »Jako« an Hamburgs feiner
Eibchaussee an Michael Haentjes, den Gründer der inzwischen
ziemlich gerupften Neue-Markt-Firma Edel Music, für satte 6,5
Millionen losschlagen. Auch im Münchner Promivier-tel
Herzogpark wie in den noblen Taunuslagen stiegen mit den
Kursen am Neuen Markt auch die Preise fürs gehobene Wohneigentum.
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Die verlorene Ehre des O. S
Seit die Spekulationsblase geplatzt ist, lässt sich die Grenze
zwischen Gewinnern und Verlierern nicht mehr ganz eindeutig
definieren. So büßte mancher Fondsmanager, Analyst und Börsenjournalist den Vermögenszuwachs mit einem Verlust an Reputation und Glaubwürdigkeit. Kurt Ochner zum Beispiel, einer
der Paten des Neuen Marktes, musste sich im Oktober 2000,
nachdem die Kurse erneut abgestürzt waren, nicht nur die Klagen
enttäuschter Anleger mit anhören, sondern sich auch gegen den
Vorwurf verteidigen, er habe die Kurse von Aktien wie Evo-tec,
EM.TV, CE Consumer, Jack White oder Biodata durch massive
Käufe der von ihm betreuten Fonds erst richtig in die Höhe
getrieben und so jene gewaltige Spekulationsblase entstehen lassen,
die, als sie platzte, Deutschlands Anleger um ein Milliardenvermögen brachte.
Als Vorstand der deutschen Tochter des Züricher Bankhauses
Julius Bär pumpte Ochner das Geld seiner Kunden mit Vorliebe
in marktenge Werte, Aktien also, von denen nur eine relativ geringe Menge frei gehandelt wurde - und die reagierten naturgemäß
sehr viel schneller als große Standardtitel wie Siemens oder
Allianz. Solange die Kurse stiegen, wiesen Ochners Fonds eine
beeindruckende Performance auf, doch nachdem sich das Blatt
gewendet hatte, verloren sie beinahe ebenso schnell wieder an
Wert.
Verstärkt wurde die Wirkung der Fondskäufe durch Medienauftritte des lange Zeit bewunderten Performancekünstlers wie
durch seine Verbindungen zu einzelnen Börsenjournalisten. Der
ehemalige Focus-Redakteur Marian von Korff beispielsweise
pflegte nach Spiegel-Recherchen bereits vor seinem Wechsel ins
Anlagefach den publizistischen Doppelpass mit seinem Vorbild
aus dem Fondsmanagement. Korff wusste, welche Firmen in der
Gunst der Focus-Redaktion standen, und Ochner wusste, wie
man Geld macht. So beriet einer den anderen, und am Ende waren
beide ein bisschen vermögender als zuvor.
»Es ist ein faustischer Pakt, auf den sich Unternehmen einlas233

sen, wenn sie von Ochners Kapital abhängig werden«, warnte der
Spiegel. »Der Fondsmanager kann Kurse beeinflussen, aber seine
Gunst genauso schnell auch wieder entziehen.« Das könnten
freilich auch die von Ochners riskanter Strategie enttäuschten
Kunden der Julius-Bär-Fonds.
Bei genauem Hinsehen entpuppt sich so die von Politikern wie
den Medien viel gerühmte »Aufbruchstimmung« des Neuen
Marktes als kühl kalkuliertes Manöver der Finanzindustrie zum
Abschöpfen des Kapitals der Erbengeneration. Einige wenige
haben klotzig verdient, aber viele empfindlich verloren. Der
Berufsstand der Finanzanalysten verlor seinen Ruf, manchem
seiner Mitglieder gar kam die Selbstachtung abhanden. »Was
wollen Sie machen«, verteidigte sich der Mitarbeiter einer
Frankfurter Großbank gegenüber dem Autor, »wenn das Haus
den Zuschlag für einen IPO erkämpft hat, und Sie stellen fest,
dass der Laden nichts taugt?« Die Antwort erhielten Deutschlands Anleger in den vergangenen Monaten gleich bündelweise:
Im Zweifelsfall stimmt der Analyst für die Bank und gegen den
Kunden. Schon beinahe kurios war das Tempo, mit dem so mancher
kluge Researcher seine eigenen Fehlprognosen der Wirklichkeit
anzupassen versuchte. Blitzschnell wurden Kursziele nach
unten korrigiert, »Outperformer« zu schlichten »Performern«
degradiert und Kaufempfehlungen durch ein »Halten« ersetzt,
als ob aus einem hoffnungsvollen Sprössling über Nacht ein
lebensmüder Greis geworden wäre.
Tatsächlich offenbarte die flinke Kehrtwendung der Bilanzkundigen nur ihre Ahnungslosigkeit oder, was schlimmer wäre,
ihre Bestechlichkeit. Verlierer des Börsenwahns aber sind auch
jene solide finanzierten und korrekt geführten Unternehmen, die
sich nicht an den Mauscheleien der Finanzclique beteiligten. Wer
nicht zu einer der angeblich so wachstumsstarken Modebranchen gehörte, nicht durch spektakuläre Übernahmepläne
auffiel und seine Zeit lieber in der Firma als auf Meetings mit Finanzanalysten verbrachte, hatte in den vergangenen Jahren wenig
Freude an seinen Aktien.
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Der Börse den Rücken gekehrt
Während sich die Kurse der Fondsfavoriten vervielfachten, blieben
die Papiere vieler so genannter Nebenwerte unbeachtet liegen.
Weil sich für manche der soliden Mittelständler die Notierung an
der Börse nicht mehr rechnete, beschlossen einige von ihnen
kurzerhand den Ausstieg. Allein im Jahr 2000 gaben über zehn
Traditionsfirmen ihre Börsenzulassung zurück, darunter der
Möbelhersteller Rolf Benz aus Nagold, der Maschinenbauer
Michael Weinig aus Tauberbischofsheim und der Armaturenlieferant Friedrich Grohe aus Hemer. Weitere 20 Kandidaten fürs so
genannte »Delisting« hat das Wirtschaftsmagazin Capital ausgemacht, darunter den Bekleidungsfabrikanten Adolf Ahlers,
den Autozulieferer Edscha und die Klöckner-Werke.
Seine triste Mauerblümchenrolle beschrieb Carsten Diercks,
Vorstandschef bei Rolf Benz, so: »Selbst hervorragende Ergebnisse und glänzende Perspektiven haben keine Wirkung gezeigt.« Von den Fonds missachtet und dem Aktionärsvolk offenbar
kein Begriff, musste der Sesselbauer aus dem Schwarzwald in den
vergangenen Jahren ständig eigene Aktien aufkaufen, damit der
ohnehin viel zu niedrige Kurs nicht noch weiter absackte. So
schmolz der »Streubesitz« binnen drei Jahren von 25 auf zuletzt
knapp drei Prozent zusammen, obwohl das 900-Mann-Unternehmen laut Diercks »keine einzige negative Schlagzeile produzierte«.
Da sich die von den Anlegern verschmähten Aschenputtelfirmen
über die Börse kaum frisches Kapital besorgen können, sparen sie
sich die Kosten fürs Listing und flüchten sich in die Arme
sachverständiger Investoren. Die gibt es, und zwar bei Beteiligungsgesellschaften wie Augusta, Bridgepoint, Carlyle, 3i oder
Schröder Ventures. Deren Manager suchen ständig nach unterbewerteten Firmen, die sie mit Kapital aufpäppeln oder durch
Zukaufe abzurunden versuchen, um sie irgendwann mit Gewinn an
einen größeren Konkurrenten zu verkaufen.
So nahm die amerikanische Carlyle Group die Alugießerei
Honsei unter ihre Fittiche, und die britische Investmentgesell235

schaft 3i griff sich den Münchner Gehäuseproduzenten Knurr.
Beide Firmen sind bereits vom Kurszettel verschwunden, und
Deutschlands Aktionäre dürfen zuschauen, wie andere das Geschäft machen.
Mittlerweile haben freilich auch einige Zocker begriffen, dass
sich aus dem Delisting Kapital schlagen lässt. Sie greifen zu, sobald für irgendeine bisher unbeachtete Aktie ein Übernahmeangebot vorliegt, in der Hoffnung, durch beharrliches Nichtverkaufen den Angebotspreis in die Höhe treiben zu können. Wem
die Offerte zu niedrig ist, der muss für eine höhere Abfindung
freilich kämpfen und auf der Hauptversammlung seinen Widerspruch zu Protokoll geben. Versäumt er dies, bleibt er auf nicht
handelbaren Aktien sitzen.
Die Klage von Verbraucherschützern, Kleinaktionäre würden
bei solchen Übernahmen selten fair behandelt, geht ins Leere:
Hätten die Aktionäre sich früher um diese Papiere gekümmert,
müssten sie jetzt nicht verkaufen. Wo Qualität nichts, Marktgeschrei alles bedeutet, wird es für den normalen Anleger, der mit
jährlichen Zuwachsraten von acht bis zehn Prozent zufrieden
ist, ziemlich ungemütlich. Wenn immer mehr Qualitätstitel vom
Kurszettel verschwinden, hat er am Ende nur noch die Wahl zwischen schwerfälligen Dax-Konzernen und luftigen Modepapieren.
Auf der Loserseite stehen nach dem Kurssturz der Technowerte aber nicht nur die konservativen Mittelständler, sondern
auch Gründer mit wirklich guten Ideen.
Standen die Abgesandten von Venture-Capital-Firmen und
Emissionsbanken vorher Schlange, so mussten Jungunternehmer
nach dem Kursverfall mit ihren Businessplänen hausieren gehen,
wenn sie Geld und Hilfe für Börsengänge auftreiben wollten.
Plötzlich fingen die Finanziers an, auch an gut durchdachten
Geschäftskonzepten herumzukritteln, und nicht wenige Firmen
mussten den bis ins Detail geplanten Börsengang absagen, weil die
Anleger die Taschen zuhielten.
Härter als die verhinderten Börsenstars traf es die Angestellten
der Dotcoms. Hatten die Internet-Firmen im Vertrauen auf den
anhaltenden Geldstrom von der Börse den Arbeitsmarkt leer
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gefegt und sich gegenseitig die besten Leute mit immer höheren
Gehältern abgejagt, so mussten sie nun die Notbremse ziehen.
Wie in den USA startete die New Economy auch in Deutschland
mit Entlassungen in die Zukunft, und bitter rächte sich nun die
Verschwendungssucht aus den Anfangszeiten. Die mit Luxusbezügen geköderten Webdesigner und Softwarearchitekten entdeckten plötzlich ihre Tarifgruppe wieder - auf dem Arbeitsamt.

Die gescheiterten Spekulanten
In keiner Statistik aber tauchten die wahren Opfer des Börsenwahns auf - die gescheiterten Spekulanten. Verloren die angestellten Finanzanalysten und Fondsmanager allenfalls ihr Gesicht, aber nur selten den Job, so endete der Börsenrausch für
manchen privaten Anleger mit einem Totalverlust. Natürlich
gaben sie sich nach außen cool (»Wie gut, dass ich rechtzeitig
ausgestiegen bin!«), doch nicht jeder konnte die Fassade aufrechterhalten. Wurde der Auftrag für den Porsche storniert, so
geschah dies selbstverständlich nur im Hinblick auf die steigenden
Benzinpreise, und den Kauf der Villa verschob man nur, weil man
abwarten möchte, »bis sich die Preise wieder beruhigt haben«.
Nur selten fand einer der Jung-Kostolanys den Mut, sich offen zu
seiner Fehleinschätzung des Marktes zu bekennen.
Ein ehemaliger Berteismann-Manager zum Beispiel erläuterte in
der Wirtschaftswoche, wie er innerhalb eines Jahres beinahe sein
gesamtes Vermögen von l ,9 Millionen Mark verzockte. Erst spekulierte er mit Aktien, dann mit Optionen, schließlich mit Futures, und wie fast alle Spielertragödien begann auch die des promovierten Physikers aus Nordrhein-Westfalen mit einem Erfolg.
Aus ein paar 100 000 Mark Anfangskapital wurden schließlich
zwei Millionen, und ein neuer »Master of the Universe« ward geboren.
Je mehr er von der Börse verstand, desto aggressiver ging er
vor. Die Commerzbank-Filiale in Gütersloh, bei der er seine ersten
Transaktionen abgewickelt hatte, war ihm bald nicht mehr
schnell genug, und er wechselte zu einem Directbroker namens
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Berrin Lord (BL). Im Januar 1999 setzte er nach dem Euro-Start
voll auf den Dax, doch nach einem kurzen Anstieg rutschte der
Index ab, und er geriet ins Minus. Um die Verluste auszugleichen, kaufte er nunmehr in großem Stil Put-Optionen, da er mit
weiter sinkenden Kursen rechnete. Prompt stieg aber der Index
wieder an, und seine Schiefläge wurde immer größer.
Anstatt das Spiel zu beenden und zu retten, was noch zu retten
war, riskierte er beim Versuch, am Ende doch noch Recht zu
behalten, das restliche Vermögen. Ende 1999 hatte er noch ganze
5000 Mark auf dem Konto. Von den verlorenen 1,9 Millionen
aber waren rund 400 000 Mark in den Taschen des Brokers gelandet, der nichts weiter zu tun hatte, als die Aufträge seines regen
Kunden an die ADM Bank nach London zu vermitteln. »Wenn
ich an diese Gebühren denke, gerate ich in Rage«, gestand der
Spekulant, doch von der Börse zu lassen vermochte er bis heute
nicht.
»Wer einmal an der Börse so viel Geld verdient hat, ist für den
Arbeitsmarkt versaut«, bekannte der 42-Jährige, der seinen Job
längst aufgegeben hat und jetzt täglich vor dem heimischen PC
sitzt, um sich zurückzuholen, was ihm der Markt genommen
hat. Mit 60 000 Mark, davon die Hälfte geliehenes Geld, spekuliert
er online an der Terminbörse weiter und will nur aufhören, wenn
er sein eigenes Geld total verzockt hat. Ein - wahrscheinlich hoffnungsloser Fall.
Spielsüchtige wie der ehemalige Berteismann-Manager können
allenfalls von erfahrenen Therapeuten geheilt werden, der Masse
der verführten Anleger indes wäre schon geholfen, wenn die
Finanzwirtschaft mehr Wert auf Beratung und weniger auf
Werbung legen würde. Zwar brüsten sich sämtliche Institute mit
ihrer Beratungsqualität, doch das ist nichts als Etikettenschwindel.
In Wirklichkeit wollen sie nicht dem Kunden helfen, sondern sich
selber, und dieses Bemühen findet seinen Ausdruck in den
horrenden Werbeetats der Geldhäuser und Versicherungskonzerne.
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Aktien wie Seifenpulver verkauft
Seit sie von der Telekom und Marketingprofis wie Gold-ZackChef Dietrich Walther gelernt haben, dass man Aktien wie Seifenpulver verkaufen kann, schrecken Banker und Bosse vor
nichts mehr zurück. Konzerne wie der Reifenhersteller Continental, der Truckbauer MAN oder der Gemischtwarenladen
Preussag warben in ihren großformatigen Anzeigen nicht mehr
nur für ihre Produkte, sondern in einem Aufwasch auch für ihre
- bis dato nicht sonderlich erfolgreichen - Aktien. Geldhäuser wie
die Dresdner Bank brüsteten sich öffentlich mit den
Wachstumsraten ihrer Investmentfonds, als deren reale Rückkaufwerte längst wieder gefallen waren, und glücklose Vorstandsvorsitzende wie Jürgen Schrempp von DaimlerChrysler
priesen in eilends organisierten Zeitungsinterviews ihre Aktien an
wie Sauerbier.
Eine andere Walther-Idee wird wohl bald Nachahmer finden:
die Bearbeitung des Aktionärsvolks in eigenen Fanclubs. Das
Firmenlogo prangt auf Mützen und Hemden, wenn der Pate des
Neuen Marktes auf den Meetings des Gold-Zack-Clubs seine
Kapitalgeber mit Devotionalien verwöhnt und mit kernigen
Sprüchen bei Laune hält. Wo ein strahlendes Image dröge
Zahlen vergessen lässt, sind auch bei einem Wertpapier Premiumpreise zu erzielen. Die Unternehmensberater der Boston
Consulting Group (BCG) empfahlen ihren Kunden deshalb
Marketingmaßnahmen, wie sie bisher allenfalls für Autos,
Waschmittel oder Tierfutter üblich waren.
In den USA ist man bereits so weit. »Sie mögen unsere Produkte, warum kaufen Sie nicht auch unsere Aktien?«, fragt dort
der Nahrungsmittelmulti Kellogg auf den Cornflakes-Packungen seine Kunden. Noch einen Schritt weiter ging die Boston
Beer Company, die ihren in den Supermärkten verkauften Sixpacks der Einfachheit halber gleich Aktiencoupons beiheftete.
Mit einem solchen Coupon konnten die Kunden die frisch ausgegebenen Brauereiaktien spesenfrei und zum Vorzugspreis beziehen. Wen wunderte es da noch, dass der Unterhaltungskon239

zern Walt Disney spezielle Aktien für Kids entwerfen ließ und sie in
einem bunten Paket mit den beliebten Comic-Figuren Dum-bo
und Dagobert zum Kauf anbot?
»Man muss die Emotionen der Anleger ansprechen, ihre Fantasie wecken«, blies BCG-Geschäftsführer Heino Meerkatt zur
Attacke - und die Botschaft kam an. Kaum ein Konzern von Format,
der sich nicht eine Abteilung für »Investor Relations« zugelegt hat,
um Groß- und Kleinanleger von den Vorzügen seiner -meist viel
zu teuren - Anteilsscheine zu überzeugen. Nicht mehr der reale
Wert eines Unternehmens oder die von ihm erwirtschafteten
Gewinne bestimmen den Preis, sondern die Clever-ness der
Aktienvermarkter beim Verteilungskampf um die Ersparnisse der
Bürger.
Da von den 4,5 Billionen Mark, die die Deutschen Anfang des
Jahres 2000 gebunkert hatten, nicht einmal 15 Prozent in Aktien
angelegt waren, wittern die Börsianer Morgenluft. Trotz der Vermögensverluste, die die Anleger nach dem Kursverfall hinnehmen
mussten, werden sie, so hoffen die Herren des leicht verdienten
Geldes, ihre Groschen bald wieder zur Börse tragen. Das Kalkül der
Finanzwirtschaft: Solange Zinspapiere und Immobilien nur
dürftige Renditen abwerfen, gibt es für vermögendere Deutsche
kaum eine Alternative zur Aktie. Und so blasen sie denn erneut
zur Jagd auf die Besserverdienenden.

Miserable Beratungsqualität
Im Visier haben Banken und Versicherungskonzerne, Vermögensvenvalter und Fondsmanager die etwa eine Million Vermögensmillionäre, die die Statistik im Jahr 2000 auswies, und ihrer
ganz besonderen Aufmerksamkeit dürfen jene oberen zehntausend Deutsche sicher sein, die zusammen über 50 Prozent des
Volksvermögens ihr Eigen nennen. Um ans Geld der Begüterten
zu gelangen, ist den Finanzkonzernen offenbar jedes Mittel
recht.
Die Deutsche Bank etwa entledigte sich des kostspieligen und
mit geringen Margen operierenden Filialnetzes, um sich voll und
240

ganz aufs Investmentbanking und die Vermögensverwaltung zu
konzentrieren, weil im Geschäft mit Aktien, Anleihen, Fondsanteilen und Finanzderivaten viel mehr zu verdienen ist als mit dem
Zahlungsverkehr und Kleinkrediten. Auch der Allianz-Konzern,
die zweite bedeutende Kapitalsammelstelle der Republik, baute
die Vermögensvenvaltung, nach diversen Zukaufen großer amerikanischer Geldanlagegesellschaften, zu seinem Kerngeschäft
aus, und willig zockelt die Herde der kleineren Finanz- und Versicherungsfirmen den Spuren der beiden Leithammel nach.
An der Einstellung der Geldkonzerne zu ihren Kunden hat
sich dadurch freilich nichts geändert. Nach wie vor sehen Banken
und Versicherer offenbar keinen Grund, Anleger wirklich zu
beraten. Die Angestellten in den Schalterhallen wie die Außendienstler der Versicherer kennen nur ein Ziel: Sie sollen für Umsatz
sorgen. Bereits im »Kartell der Kassierer«, l994 erschienen, habe
ich die miserable Beratungsqualität der Geldhäuser angeprangert,
und daran hat sich bis heute nicht viel geändert.
Als die Stiftung Warentest im Frühjahr 2000 bei 25 Banken
und Sparkassen die Probe aufs Exempel machte, fühlten sich die
Testkunden überwiegend schlecht beraten. Nur eine einzige
Bank erhielt das Prädikat »gut«, 14 bekamen gerade noch ein
»ausreichend« und fünf schnitten gar »mangelhaft« ab. Häufigste Fehler der Berater: Sie kümmerten sich weder um die Anlageziele ihrer Kunden, noch testeten sie deren Risikobereitschaft, und es interessierte sie auch nicht, wann das angelegte
Geld wieder verfügbar sein musste.
Kaum eines der getesteten Institute war in der Lage, seinen
Kunden maßgeschneiderte Anlagemodelle anzubieten. Wenn die
Berater, was selten vorkam, konkrete Empfehlungen gaben, dann
rieten sie meist zu Allerweltsprodukten wie - natürlich hauseigenen
- Dachfonds. Auskünfte über Finanzprodukte anderer Institute
wurden, wenn überhaupt, nur sehr unwillig erteilt.
Wie eine objektive Vermögensberatung aus der Perspektive
der Geldhäuser aussieht, demonstrierte auch die HypoVereinsbank in München. Das zweitgrößte deutsche Bankinstitut hält
sich viel darauf zugute, dass es seinen Kunden nicht nur die Palette der hauseigenen Investmentfonds offeriert, sondern auch
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Produkte konkurrierender Häuser. Was zunächst als Selbstverständlichkeit erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als
ziemlich abgefeimtes Manöver. Zumindest trifft dies auf die angebotenen Rentenfonds zu. Obwohl die Bayern-Bank in dieser
Kategorie keineswegs zu den Spitzenreitern zählt, tauchten in
ihrer Empfehlungsliste der besten Rentenfonds fast ausschließlich
Papiere der Fondstochter Activest auf. Sieben der angeblich besten
neun Fonds stammten also aus dem eigenen Haus, aber allenfalls
zwei (nämlich WeltRent und Emerging Rent) hätten dort etwas
zu suchen. »Von einer unabhängigen Analyse und Bewertung kann
keine Rede sein«, schäumte das Fachblatt Börse Online.
Was von der Beratungsqualität der Geldhäuser zu halten ist,
müssen in letzter Zeit immer häufiger die Gerichte klären. Seit
der Bundesgerichtshof in einem Aufsehen erregenden Grundsatzurteil entschied, dass Banken ihre Kunden über die mit einer
Kapitalanlage verbundenen Risiken ausreichend und vollständig
aufklären müssen, trauen sich immer mehr geschädigte Anleger
den Gang zum Kadi zu. Und nicht selten müssen dort auch
Großbanken herbe Niederlagen einstecken.

Zum Schadenersatz verdonnert
So geschah es der Commerzbank, die in den späten 90er~Jahren
zahlreichen Kunden Papiere eines amerikanischen Immobilienfonds verkauft und dadurch herbe Verluste verursacht hatte. Gewinne zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahr versprach der bunte
Verkaufsprospekt des US Realty, der das Geld seiner Anteilseigner
in Bürohäuser, Lagerhallen und Einkaufszentren investieren
wollte. Eine bombensichere Sache, bestätigte der Anlageberater in
der Wiesbadener Commerzbank-Filiale einem Kunden, dem das
Auf und Ab an der Börse zu riskant geworden war.
Auf Empfehlung seines Beraters verkaufte er Aktien der Deutschen Bank und von Mannesmann, um für insgesamt 122 000
Mark US-Realty-Papiere zu erwerben. Warum die Commerzbank gerade diesen Fonds so nachdrücklich empfahl, lässt sich
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nur vermuten. Denn das Papier wurde lediglich an der Amsterdamer Börse gehandelt und konnte eigentlich nur wieder bei der
Commerzbank, die selbst große Anteile an dem Fonds hielt und
auch im Aufsichtsrat vertreten war, zurückgegeben werden. Für
den Wiesbadener Kunden jedenfalls endete sein Investment in
einem Desaster. Denn während die Kurse seiner verkauften Aktien
kräftig stiegen, sackte der Wert der US-Realty-Papiere innerhalb
von zwei Jahren beinahe auf die Hälfte ab.
Empört verlangte der Bankkunde, der sich sowohl über das
Risiko als auch über die Handelbarkeit der Papiere getäuscht sah,
Schadenersatz, doch die Bank stellte sich stur. Während einige
seiner Leidensgenossen mit ihren Klagen von den Landgerichten
Bremen und Hamburg abgewiesen wurden, hatte der Wiesbadener
Beamte beim Landgericht Frankfurt Erfolg. Die Richter aus der
Finanzmetropole am Main urteilten, der Anlageberater der
Commerzbank habe seine Aufklärungs- und Beratungspflicht
verletzt, deshalb müsse die Bank dem Anleger nicht nur seine
Verluste ersetzen, sondern ihm auch noch auf die investierte
Summe von 122 000 Mark 4,5 Prozent Zinsen zahlen (Aktenzeichen: 2/21 O142/99).
Es ist beileibe nicht pure Unwissenheit, die die Anlageberater
der Banken zu solch eklatanten Fehlleistungen verleiten. Die fein
gestaffelten Provisionssysteme der Geldhäuser verhindern nämlich
in vielen Fällen von vornherein, dass der Kunde das bekommt,
was für seine Vermögensverhältnisse, Lebensumstände und
Zukunftspläne das Beste wäre. Bundesanleihen etwa erfreuen
sich seit Jahr und Tag keiner großen Beliebtheit beim
Schalterpersonal, da sich daran wenig verdienen lässt. Verkauft
hingegen ein Bankangestellter einem Kunden einen hauseigenen
Investmentfonds, darf er sich auf einen netten Zuschuss zu
seinem - meist nicht besonders üppigen - Gehalt freuen.
Noch größer ist die Motivationskraft saftiger Provisionen bei
den angeblich so unabhängigen »Finanzdienstleistern« von Strukturvertrieben wie AWD, DVAG oder MLP, denn die müssen davon
leben. Die teilweise katastrophalen Ergebnisse der provisionsabhängigen Anlageberatung brachte mittlerweile sogar das den
Banken gewiss nicht unfreundlich gesonnene Bundesaufsichts243

amt für den Wertpapierhandel auf die Palme. Per »Verhaltensrichtlinie« verpflichtete die Aufsichtsbehörde die deutschen Geldhäuser
dazu, ihre Kunden auch über die nicht in der offiziellen Gebührenliste verzeichneten Provisionen aufzuklären, die beim
Verkauf von Wertpapieren intern gezahlt werden. Behördenchef
Georg Wittich: »Der Anleger hat ein Recht, zu erfahren, wer wie
viel an seinen Wertpapiergeschäften verdient.«
Die Richtlinie freilich hat noch keine Gesetzeskraft und wird
deshalb von vielen Banken großzügig ignoriert. Schon gar nicht
wollen sich die Strukis in die Karten sehen lassen. Das müssen
sie wohl auch nicht, denn nach dem Gesetz gelten sie nicht als
»Wertpapier-Dienstleistungsunternehmen«, und so haben sie
auch vom Bundesaufsichtsamt nichts zu befürchten. Für den
Anleger ist es allemal besser, er bringt die Abgesandten solcher
Klopper-Truppen erst gar nicht in Verlegenheit, indem er nämlich
den Kontakt mit ihnen meidet.
Die dürftige Beratungsqualität der Schalterbanken trug ebenso
wie ihre hohen Kosten für Wertpapiertransaktionen dazu bei, dass
die Kunden scharenweise zu den Direktbanken und Discountbrokern überliefen. Diese Laus hatten sich die etablierten
Geldhäuser teils selbst in den Pelz gesetzt, teils wurde sie ihnen
von branchenfremden EDV-Unternehmen aufgezwungen. Doch
als der Siegeszug von Online-Brokern wie Consors, Comdirect
oder Direkt Anlage Bank nicht mehr aufzuhalten war, reagierten
manche der sitzen gelassenen Institute recht verschnupft auf die
Flucht ihrer Kunden.
Vor allem Sparkassen, Volksbanken und Sparda-Banken rächten
sich mit hohen Gebühren für die Auflösung von Wertpapierdepots.
So stellte die Landessparkasse in Oldenburg einem Kunden, der
sein Depot mit vier Aktienpositionen zur Direkt Anlage Bank nach
München transferiert hatte, fette 220,40 DM Auflösungsgebühren
in Rechnung. Verbraucherschützer raten in solchen Fällen zur
Gegenwehr, denn zulässig sind solche Gebühren nur, wenn sie im
Preisverzeichnis der betreffenden Bank aufgeführt sind.
Andererseits kann der Kunde zumindest verlangen, dass die
Kosten aufgeschlüsselt und dem tatsächlichen Aufwand
zugeordnet werden.
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Millionäre mit dürftiger Performance
Da etwa die Hälfte aller Depotinhaber jedoch auf eine Beratung
nicht verzichten will - weil sie entweder Probleme mit dem Online-Banking haben oder in ihrer Anlageentscheidung unsicher
sind -, wird sie künftig wohl auch noch für den dürftigen Service
der Banken zur Kasse gebeten. Wenn sie schon ihre Gebühren
und Provisionen offenlegen sollen, so argumentieren die Geldhäuser, dann wollen sie ihren Kunden auch Beratungsleistungen
extra in Rechnung stellen.
Vorreiter ist wieder einmal die Deutsche Bank, die für ihre Anlageberatung ab 2001 eine vom Depotvolumen abhängige Pauschale einziehen will. In den Genuss der kostenpflichtigen Weisheiten der Deutschbanker aber werden von vornherein nur die
etwa 480 000 Privatkunden kommen, die wenigstens ein paar
hunderttausend Mark im Depot liegen haben. Die finanziell
schwächerbrüstigen Standardkunden werden sich wohl darauf
einrichten müssen, dass sie künftig allenfalls noch ein paar Verkaufsprospekte in die Hand gedrückt bekommen, wenn sie sich
nach einem Tipp für ihre Geldanlage erkundigen. Darüber brauchen sie sich freilich nicht zu grämen, denn die bisherigen
Glanzleistungen der so genannten Bankberater lassen darauf
schließen, dass auch die teuer beratenen Reichen nicht viel besser
abschneiden werden als Lieschen Müller und Otto Normalkunde.
Dass eine vernünftige Finanzberatung Geld kostet, sei unbestritten. Doch bei Banken oder Versicherungskonzernen, die nahezu
alle an den Finanzmärkten gehandelten Anlageprodukte im
eigenen Haus erzeugen, läuft der Kunde immer Gefahr, dass er
für sein Beratungshonorar auch nicht mehr bekommt als eine
gut sortierte Mischung der Eigengewächse. Wirklich reiche Leute
leisten sich deshalb schon lange unabhängige Vermögensverwalter,
bei denen die Gefahr von Interessenkonflikten von vornherein
geringer ist als bei Banken und Sparkassen.
Während Milliardärsfamilien wie die Flicks, Quandts oder Oetkers ganze Teams aus angestellten Finanzexperten mit der Verwal245

tung und steuerlichen Optimierung ihrer Privatvermögen beschäftigen, sind gewöhnliche Feld-, Wald- und Wiesen-Millionäre, sofern sie sich aus den Klauen der Finanzindustrie befreit
haben, auf die etwa 200 freiberuflichen Vermögensverwalter angewiesen, die in Deutschland ihre Dienste offerieren. Seit 1995
gibt es sogar eine »Vereinigung unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V«, die freilich erst etwa 40 Mitglieder zählt
(Stand Herbst 2000) und die von dem ehemaligen Deutschbanker
Lutz Gebser aus Frankfurt angeführt wird. An der Spitze der
erfolgreichsten Verwalter privater Vermögen steht freilich wieder
eine Bank: Das über 200 Jahre alte Institut Sal. Oppenheim jr. &
Cie. in Köln, eine der letzten konzernunabhängigen Privatbanken
Deutschlands, betreut für eine Klientel Vermögender insgesamt
über 80 Milliarden Mark. Freischaffende Anlagehelfer wie der
Münchner Jens Ehrhardt, der Frankfurter Lutz Gebser oder der
Düsseldorfer Frank Lingohr bringen es auf ein verwaltetes Vermögen zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Mark.
Der größte Teil des Geldes ihrer Kunden freilich steckt auch
bei den privaten Verwaltern meist in den von ihnen gemanagten
Investmentfonds, und nur sehr betuchte Klienten dürfen sich
einer individuellen Rundumbetreuung erfreuen. Bezahlen lassen
sich die »Finanzdoctores« für gewöhnlich mit fixen Gebühren,
die pro Jahr zwischen einem halben und einem Prozent der Anlagesumme ausmachen, sowie einer Erfolgsprovision zwischen
fünf und 30 Prozent vom Kapitalgewinn, der nach Abzug vorgetragener Verluste netto übrig bleibt.
Bevor das Kapital zweckentsprechend angelegt werden kann,
sollte jedoch eine umfassende Finanzanalyse gemacht werden,
die natürlich auch wieder Geld kostet. Die boomende Branche
der Financial Planner, zu denen Finanzdienstleister wie die Heidelberger Firma MLP ebenso zählen wie Banken, Versicherungen
und sogar Kreditkarten-Organisationen, kassiert für einen
Vermögensscheck je nach Größenordnung zwischen 5000 und
50 000 Mark, vorausgesetzt, der Kunde will nur eine Bestandsaufnahme, aber keine Anlageprodukte. Lässt sich an ihm über
Provisionen verdienen, geben sich die Finanzexperten auch mit
geringeren Sätzen zufrieden.
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Die Ergebnisse freilich, die von den Profiverwaltern erzielt
werden, sind von der jeweiligen Börsenlage genauso abhängig
wie jene der normalen Kleinanleger. Als die CommerzbankTochter Commerzfinanz Management Finanzpläne und Anlageergebnisse von 2500 Topkunden unter die Lupe nahm, stellte
sich heraus, dass mit den Millionenvermögen im Durchschnitt
nur eine jährliche Rendite von vier Prozent nach Steuern erzielt
wurde. Lediglich 13 Prozent schafften jährliche Erträge von acht
Prozent netto - ein Ergebnis, das den wilden Zockern vom
Neuen Markt zu denken geben sollte.
Die dürftige Performance der vermögenden Commerz-Kunden
zeigt aber auch, wie viel realistischerweise von einer Kapitalanlage
zu erwarten ist. Langfristig nivellieren sich auch die tollsten
Börsengewinne, wenn der Anleger sein Risiko in Grenzen
halten will und das Kapital auf die verschiedenen Anlageformen
verteilt. Was in guten Börsenjahren als Fehler gelten mag, beispielsweise die Investition in renditeschwache Immobilien, zahlt
sich wieder aus, wenn die Kurse purzeln und die Preise steigen.
Deshalb sind die starken Sprüche, mit denen sich die Aktienzocker
zu brüsten pflegen (»Mit Nokia habe ich in drei Monaten
verdoppelt«), stets mit Vorsicht zu genießen, denn über ihre Verluste reden sie etwa so gern wie über ihre Seitensprünge. Das
führt uns zur Frage, welchen Stellenwert Aktien bei der Kapitalanlage haben, wie man mit ihnen umgehen sollte und welche
Kurse akzeptabel sind.
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Aufgeblasen & abgesoffen

Natürlich ist die Finanzwirtschaft nicht allein schuld am burlesken
Zustand der Kapitalmärkte. Aber als Macher und Motor des
Geschehens an der Börse muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen,
dass sie nichts unternommen hat, den Überschwang der Anleger
zu dämpfen, dagegen sehr viel, um deren Nerven und Konten zu
strapazieren. Denn es war nicht das Internet, das die Kurse in so
wahnwitzige Höhen trieb, und es waren auch nicht die
Kleinanleger, die den Neuen Markt zu einer Zockerbude verkommen ließen. Nur das große Geld, verwaltet von Bankern und
Fondsmanagern, konnte jene Exzesse verursachen, die das Jahr
2000 zum wohl verrücktesten Abschnitt in der langen Geschichte der Finanzmärkte stempelten.
Grenzenlos war der Irrsinn, von dem die Börsen zwischen
Hongkong und New York, Tokio und Frankfurt, Singapur und
London heimgesucht wurden. Bis zum März schössen die Kurse
entfesselt nach oben, dann stürzten sie, ohne ersichtlichen
Grund, in mehreren Etappen um 20 bis 50 Prozent in die Tiefe.
Während es an den Börsen wie auf einer Party bekiffter Pennäler
zuging, zeigte die Realwirtschaft ein ganz anderes Bild. Es gab
keine größeren Kriege, Krisen und Katastrophen, sondern ein
robustes Wachstum des Sozialprodukts, das zwischen drei
(Deutschland) und fünf Prozent (USA) zulegte.
Die Erkenntnis, dass die Akteure an den Finanzmärkten nicht
immer rational handeln, wie das einige weltfremde Ökonomieprofessoren lange Zeit anzunehmen beliebten, ist zwar nicht
mehr ganz neu, doch dürfte es sich lohnen, ein bisschen darüber
nachzudenken, wie irrational das Geschehen inzwischen geworden
ist. Eine Aktie stellt bekanntlich den Teilbesitz an einem Unternehmen dar, und ihr Preis, multipliziert mit der Zahl aller vor251

handenen Aktien, ergibt den aktuellen Handelswert des Unternehmens. Wer also eine Aktie kaufen oder verkaufen möchte,
wird sich immer fragen, ob der Preis, der an der Börse gerade gilt,
angemessen ist oder nicht.
Nun ist der wahre Wert eines Unternehmens ziemlich schwierig
auszurechnen, schlimmer noch: »Es gibt keinen irgendwie zu
ermittelnden objektiven Firmenwert«, behauptet einer, der es
wissen muss. Paul Achleitner, fürs Beteiligungsgeschäft zuständiger Vorstand des Münchner Allianz-Konzerns und zuvor
Deutschland-Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, gilt
als einer der erfahrensten Firmenhändler Europas. Nicht mal auf
ein einheitliches Verfahren zur Bewertung von Unternehmen
konnten sich Achleitner und seine Kollegen aus der M & A(Mergers & Aquisitions-)Branche einigen, deshalb gilt, wie bei
jedem Hauskauf, selbst für den größten Konzern der Welt die
Binsenweisheit: Er ist genauso viel wert, wie jemand dafür zu
zahlen bereit ist, nicht mehr und nicht weniger.
Bis zum Beginn des Börsenwahns, als Firmen noch mit Geld
und nicht mit Aktien bezahlt wurden, richteten sich die Gebote
nach drei Werten:
1. dem (materiellen und immateriellen) Vermögen,
2. der Ertragsstärke,
3. dem Entwicklungspotenzial von Umsätzen und Erträgen
der zu übernehmenden Firma.
Industrieunternehmen wie der von Mannesmann übernommene
Autozulieferer Fichtel & Sachs konnten froh sein, wenn sie
einen Preis erzielten, der etwa dem halben Jahresumsatz entsprach.
Handelsfirmen und Dienstleister wurden mit dem fünf-bis
zehnfachen Jahresertrag bezahlt, und einen Aufschlag gab es nur,
wenn mehrere Interessenten gegeneinander ausgespielt werden
konnten.
Es war die Zeit, als ein halbseidener Finanzier wie der Franzose Bernard Tapie die Aktienmehrheit beim Sportartikelhersteller
Adidas, der auch damals schon Milliarden umsetzte, für läppische
300 Millionen an Land ziehen konnte. Ein paar Jahre später
aber, auf dem Höhepunkt des Börsenbooms, war der Adi252

das-Konzern rund dreißigmal so viel wert. Dies freilich nur für
kurze Zeit, denn anschließend halbierte sich der Kurs wieder,
obwohl der Umsatz nach dem Zukauf des französischen Konkurrenten Salomon kräftig zugelegt hatte.
Geschwinder noch lief das Jo-Jo-Spiel mit den Firmenwerten in
der Medienbranche ab. Wurde der Berteismann-Konzern zum
Beispiel vor Beginn der Börsenhysterie in internen Gutachten auf
einen Wert von elf Milliarden Mark taxiert, so war er nach Börsengängen (Lycos Europe) und Verkäufen von Tochtergesellschaften
und Beteiligungen (AOL) im Sommer 2000 plötzlich sagenhafte
72 Milliarden Mark wert, obwohl seine Anteile an keiner Börse
gehandelt werden. Allein die Möglichkeit, dass der auf allen Sektoren des Mediengeschäfts präsente Gigant aus Gütersloh in der
Lage wäre, seine Internet- und TV-Aktivitäten als eigenständige
Unternehmen an die Börse zu bringen, liftete den Handelswert
des Gesamtkonzerns in Regionen, die, außer dem Konzernchef
Thomas Middelhoff vielleicht, zuvor niemand für möglich gehalten
hätte.

Willkürliche Bewertungen
Wie willkürlich an der Börse gigantische Vermögenswerte geschaffen und vernichtet wurden, zeigte sich am besten an den
Telekommunikationskonzernen. Bevor etwa Mannesmann den
Zuschlag für die begehrte Mobilfunklizenz bekam, hätte kaum
ein Interessent für den Düsseldorfer Röhrenhersteller und Maschinenbauer mehr als fünf Milliarden Mark bezahlt. Nachdem
der Handyboom ausgebrochen und Mannesmann mit seinem
D2-Funknetz zum führenden Provider neben der Telekom aufgestiegen war, hatte sich auch der Firmenwert in kurzer Zeit verdoppelt. Dann brach das Börsenfieber aus, und der Mannesmann-Kurs kannte kein Halten mehr.
Als der langjährige Vorstandsvorsitzende Joachim Funk in den
Aufsichtsrat überwechselte und am 28. Mai 1999 seinen Sessel
für den bisherigen Finanzchef Klaus Esser frei machte, bewertete
die Börse den »Telekomkonzern mit angeschlossener Ma253

schinenbauabteilung« (so das Handelsblatt) bereits mit 52 Milliarden Mark. Doch auch dieser Wert, der Mannesmann zum teuersten deutschen Konzern machte, war nur eine Peanut verglichen mit dem, was dann passierte.
Klaus Esser beging nämlich einen verhängnisvollen Fehler, als er
für die unglaubliche Summe von 60 Milliarden Mark den vergleichsweise kleinen britischen Mobilfunkbetreiber Orange
übernahm und damit seinen Geschäftspartner und OrangeKonkurrenten Vodafone vor den Kopf stieß. Der Rest ist bekannt: Vodafone-Chef Chris Gent ließ sich den Affront nicht
bieten und drehte den Spieß um. Um Mannesmann zu kapern,
war dem ebenso ehrgeizigen wie rücksichtslosen Manager, der
bisher schon für übernommene Mobilfunkfirmen die höchsten
Preise bezahlt hatte, jedes Mittel recht. So zahlte er schließlich
für Mannesmann nicht weniger als 352 Milliarden Mark - das
entsprach etwa einem Drittel der Börsenkapitalisierung Italiens.
Ob der Deal Sinn machte, schien Mister Gent weniger zu interessieren als das Ziel, seinen Gegenspieler Klaus Esser auszubooten. Vodafone jedenfalls ist die Übernahme nicht gut bekommen: Der Börsenkurs brach ein, und Mr. Gent leitet heute das
höchst verschuldete Unternehmen der Welt.
Verhängnisvoller noch als auf die Bilanz des britischen Mobilfunkbetreibers wirkte sich der Größenwahn seines Vorstandsvorsitzenden auf die Börsenkurse der Telekomfirmen in aller
Welt aus. Wenn Mannesmann schon 352 Milliarden wert war um wie viel teurer mussten dann die Aktien der deutschen, französischen, italienischen oder chinesischen Telekom werden?
Mit dieser Frage beschäftigten sich die Finanzanalysten rund um
den Globus und schickten die Notierungen auf eine Reise ins
ökonomische Nirwana. Jetzt zählte nicht mehr die Substanz
einer Firma, also das Vermögen, die Mitarbeiter oder das technische Know-how, sondern allein ihr Wachstumspotenzial.
Als die holländische Telefongesellschaft KPN im Dezember
1999 das deutsche E-Plus-Netz übernahm, zahlte sie für jeden
vorhandenen Mobilfunkkunden stolze 3400 Dollar. Mannesmann-Chef Klaus Esser hingegen investierte in jeden »Orange«Kunden schon 6900 Dollar, abenteuerliche 20 000 Dollar pro
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Kunden bot dann die Deutsche Telekom, als sie im Juli 2000 den
amerikanischen Betreiber Voicestream übernahm. Und dies, obwohl Mobilfunkkunden bekanntlich auch bei der Wahl ihres
Providers recht mobil sind. Kaum einer von ihnen dürfte so viel
telefonieren, dass ein Ertrag in dieser Größenordnung in den
Kassen des Providers hängen bleibt.
Das störte die von Gents Größenwahn angesteckten Telekommanager offenbar genauso wenig wie die Gefahr, vom technischen Fortschritt überrollt zu werden, als sie ihre Pokerpartien
um die UMTS-Lizenzen begannen. Obwohl ziemlich unklar ist,
ob, wie lange und in welcher Zahl sich die Kunden für InternetHandys begeistern werden, warfen die Telefon-Krösusse allein
dem deutschen Finanzminister 100 Milliarden in den Hut. Doch es
dauerte nicht lange, bis sich die Börsianer daran erinnerten, dass
die Schwester von Bruder Ruin Großzügigkeit heißt. Erschrocken ließen sie die Telekomwerte weltweit wie heiße Kartoffeln fallen, und die Kurse halbierten sich. Dass sie damit, gemessen an ihrer Ertragskraft, noch immer viel zu teuer sind, wird
sich wohl erst im Laufe der Zeit herumsprechen.

Die Bewegung ist das Ziel
Weil Fondsmanager und Finanzanalysten und die von ihnen aufgewiegelten Privatanleger im Börsenrausch vergaßen, nach den
wirtschaftlichen Grundlagen der von ihnen favorisierten Telekom-, Netzwerk- oder Softwarefirmen zu fragen, schössen deren
Aktienkurse ungebremst in die Stratosphäre. So war der kleine
finnische Handyhersteller Nokia, der sich noch vor wenigen Jahren
mit der Herstellung von Gummistiefeln über Wasser hielt, eines
Tages plötzlich die wertvollste Firma Europas, teurer als die
ungleich größeren, reicheren und mächtigeren Ölkonzerne BPAmoco oder Royal Dutch Shell. Die Weltrangliste der kostbarsten
Unternehmen sah Ende März 2000 folgendermaßen aus:
1. Cisco: 579,12 Milliarden Dollar
2. Microsoft: 578,21 Milliarden Dollar
3. General Electric: 521,88 Milliarden Dollar
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4. Intel: 486,36 Milliarden Dollar
5. Exxon Mobil: 271,92 Milliarden Dollar
Interessant wird die Liste freilich erst, wenn man die gigantischen Aktienwette mit den realen Unternehmenszahlen vergleicht. Der Netzwerkausrüster Cisco beispielsweise machte zu
der Zeit gerade mal einen Jahresumsatz von 12,2 Milliarden Dollar etwa so viel, wie der nur halb so teure Ölmulti Exxon Mobil als
Gewinn auswies. Noch grotesker wirkt die Börsenbewertung der
Spitzenreiter, wenn man sie mit der von General Motors vergleicht.
Dem mit 176,6 Milliarden Dollar umsatzstärksten Konzern der
Welt gestand die auf die New Economy fixierte Börse eine
Bewertung von nur 53 Milliarden Dollar zu, also nicht mal ein
Zehntel so viel wie den beiden Spitzenreitern, deren Betriebe
zusammengenommen kaum größer waren als die kleinste Außenstelle des weltumspannenden GM-Konzerns.
Bemerkenswert, dass die Koryphäen aus der Finanzwirtschaft
nur ein halbes Jahr brauchten, um festzustellen, dass sie bei den
Technologietiteln doch wohl etwas übertrieben hatten. Nachdem Firmen wie der Computerbauer Apple, der Chiphersteller
Intel, der Netzwerkausrüster Cisco und Handyproduzent Nokia
mitgeteilt hatten, dass ihre Gewinne voraussichtlich geringer
ausfielen als zuvor prognostiziert, stürzten ihre Aktienkurse im
Oktober 2000 in die Tiefe. Apple beispielsweise verlor binnen
weniger Minuten fast die Hälfte seines Unternehmenswertes,
obwohl die Firma gerade einen aufsehenerregenden neuen
Computer, genannt Cube, herausgebracht hatte und keineswegs in
einer Krise steckte.
So blind - oder so bewusst -, wie die Finanzwelt, von der Wall
Street bis nach Frankfurt, zuvor das Geld der Anleger auf alles gesetzt hatte, was irgendwie nach Hightech aussah, so überstürzt zog
sie es nun wieder ab und »entdeckte« die Reize von Old Economy.
Weder mit Hirnlosigkeit noch mit pubertärem Überschwang lassen
sich die Zickzack-Bewegungen der Verwalter des Kapitals der
reichsten Nationen der Erde hinreichend erklären. Logik gewinnt
der Hexentanz allein aus der Perspektive der Banken. Denn an jeder
Bewegung des Kapitals gibt es was zu verdienen.
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Stillstand oder langsame Wanderbewegungen bedeuten
schmale Provisionen, geringere Gehälter, bescheidenere Gewinne. So nimmt es nicht wunder, wenn die Vertreter der »Cash
Economy« ihren Kunden jeden Blödsinn einzureden versuchen,
der das Kapital nur irgendwie in Bewegung zu bringen verspricht. Die Bewegung allein ist das Ziel, die Richtung völlig
gleichgültig. So macht sich denn auch die Finanzgemeinde am
Börsenplatz Frankfurt - immerhin der fünftgrößte der Welt kaum eigene Gedanken über den Fortgang der Geschäfte, sondern
übernimmt beinahe unbesehen die täglichen Vorgaben von der
Wall Street.
Ob die Kurse rauf- oder runtergehen, ob man auf New oder
Old Economy setzt, ob Auto- oder Pharma-Werte gefragt sind das alles entscheidet sich nicht in Frankfurt, Zürich, Paris oder
London, sondern einzig und allein in New York. Beinahe sklavisch folgen die europäischen Geldverwalter den Stimmungen
ihrer US-Kollegen und entheben sich so der Notwendigkeit,
ihren Kunden gegenüber Rede und Antwort stehen zu müssen,
wenn denen gerade mal wieder ein paar Milliarden abhanden gekommen sind. Obwohl die europäischen Finanzmärkte groß genug
wären, sich aus der Abhängigkeit vom Big Brother Wall Street
zu befreien, ziehen es die »Marktteilnehmer« hierzulande vor, auf
eine eigene Meinung, die man ja öffentlich vertreten müsste, zu
verzichten.

Fehlprognose vom DIT
So ging auch der Meinungsumschwung im März 2000, der die
Kurse am Neuen Markt zusammenbrechen ließ, nicht von
Frankfurt, sondern von New York aus. Erst nachdem US-Analysten wie Henry Blodget von Merrill Lynch und andere Branchenstars plötzlich entdeckt hatten, dass einige Internet-Aktien
doch reichlich hoch bewertet waren, korrigierten auch ihre deutschen Kollegen die Unternehmenswerte von Börsenkandidaten
nach unten. Als die WestLB beispielsweise die Internet-Firma
Mediascape
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an die Börse bringen wollte, gingen ihre Analysten noch im März
2000 von einem Unternehmenswert in Höhe von l ,54 Milliarden
Euro aus. Zwei Monate später aber war Mediascape beim Börsengang tatsächlich nur noch 242 Millionen Euro wert, und
auch das war, wie sich bald herausstellen sollte, noch viel zu viel.
Bis November sank der Kurs der Aktie, die zu 47 Euro ausgegeben
wurde, bis auf sechs Euro ab, damit war die einst l ,5 Milliarden
teure Gesellschaft nur noch dürftige 40 Millionen Euro wert.
Würde sich der Finanzchef eines Unternehmens über den Wert
seiner Firma so täuschen wie die Analysten der WestLB, er wäre
nach seinem Rausschmiss wahrscheinlich nur noch schwer
vermittelbar.
Auch wenn deutsche Finanzexperten mal, was selten vorkommt, entschlossen ihre Meinung äußern, darf man sie getrost
überhören. Denn die stets vom eigenen Profitinteresse diktierten
Prognosen der Finanzkoryphäen haben nicht selten die
Lebensdauer von Eintagsfliegen. Im März 2000, als die Kurse
gerade ihren Gipfel erreicht hatten, trompetete beispielsweise
Jürg de Vries-Hüppen vom DIT (Dresdner Bank): »Die Kurszuwächse sind noch nicht zu Ende, wir befinden uns in einer technischen Revolution, das Rad wurde neu erfunden!« Nur Tage
später brachen die Kurse ein, und das keineswegs neu erfundene
Rad der Geschichte überrollte die Marktschreier aus der Geldbranche. Überflüssig zu erwähnen, dass die Börsengänge den
Banken und deren Schützlingen allein im Jahr 1999 die nette
Summe von 61 Milliarden Mark in die Kassen spülten - Geld,
das ausschließlich aus den Taschen der Anleger stammte.
Wie weit sich die Börse in Europa wie in den USA von den
wirtschaftlichen Gegebenheiten entfernt hat, belegen folgende
Vergleiche: Während das Bruttoinlandsprodukt der USA von
Anfang 1994 bis Ende 1999 lediglich um 30 Prozent zunahm,
davon auch noch die Hälfte inflationsbedingt, haben sich die
Börsenkurse in der gleichen Zeit mehr als verdreifacht - der
Dow-Jones-Index stieg von 3600 auf 11 000 Punkte an. Die Unternehmensgewinne aber nahmen nur um 60 Prozent zu, und die
Immobilien gewannen lediglich um neun Prozent an Wert.
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20 Jahre Abschwung?
»Die Entwicklung der Aktienpreise steht auf tönernen Füßen
und wird, wenn sich die Muster der Vergangenheit wiederholen,
keinen Bestand haben«, behauptet deshalb der US-Ökonom
Robert J. Shiller. Im April 2000 erschreckte der Professor für
Wirtschaftswissenschaften an der berühmten Yale University
die Finanzgemeinde mit einem Buch, dem er den Titel »Irrational
Exuberance« (»Irrationaler Überschwang«) gab. Mit diesem
Ausdruck hatte bereits US-Notenbankpräsident Alan Greenspan am 5. Dezember 1996 das Verhalten der Investoren kritisiert. Shiller, dessen Buch sofort nach Erscheinen auf die Bestsellerlisten gelangte, hatte sich zwei Tage zuvor mit Greenspan
getroffen und ihm seine Ansichten über die Finanzmärkte dargelegt.
Die Botschaften des Yale-Professors: Mit Aktien wird in den
nächsten zehn bis 20 Jahren kaum Geld zu verdienen sein. Seine
Überzeugung bezieht Shiller, der 1996 mit einem der bedeutendsten Preise für Wirtschaftswissenschaftler, dem Paul A. Samuelson Award, ausgezeichnet wurde, aus dem Studium der
Aktienkurse seit 1880. Dreimal gab es seither ähnliche Übertreibungen in der Bewertung der Aktiengesellschaften, nämlich in
den Jahren 1901,1929 und 1966- und jedes Mal folgte dem Einbruch der Kurse eine längere Periode des wirtschaftlichen Niedergangs.
Nach dem Kursgipfel von 1901 verloren die Aktien in den
folgenden 20 Jahren rund 67 Prozent ihres Werts, und der
»Schwarze Freitag« des 25. Oktober 1929 mündete in die Weltwirtschaftskrise, eine der Ursachen für den Aufstieg Adolf Hitlers
und des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs. Bevor die Kurse aber
zu Beginn der großen Depression um rund 80 Prozent abstürzten,
waren die Unternehmen weniger hoch bewertet als bei der
jüngsten Spekulationsblase. Im Schnitt erreichten sie damals
lediglich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 zu l -Anfang 2000
aber waren die Dow-Jones-Werte bereits mit dem 43fachen Jahresgewinn bewertet.
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Nicht ganz so drastisch waren die Folgen des Kursverfalls
nach 1966, doch auch in den folgenden 20 Jahren brachten Aktien
eine karge durchschnittliche Rendite von 1,9 Prozent. Und das
auch nur, weil die letzten vier Jahre des Vergleichszeitraums den
Beginn des »Bullenmarkts« der Reagan-Ära markieren. Shil-ler hält
denn auch gar nichts vom Standardargument der Finanzwirtschaft,
dass nämlich Aktien auf lange Sicht stets das beste Investment
darstellten. Wer auf dem Höhepunkt einer Hausseperiode
einsteigt, muss nach seiner Theorie wenigstens 20 Jahre warten,
ehe er seine Papiere wieder mit Gewinn verkaufen kann.
Die bloßgestellte Finanzgemeinde brachte zwar sofort ihre
Verteidigungsgeschütze in Stellung und ließ beispielsweise den
Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Samuelson verkünden, Shiller
verkenne völlig das Potenzial und die Bedeutung der New Economy, doch tatsächlich fuhr vielen der vom Aktiengeschäft lebenden Banker der Schreck in die Knochen. Der Kursverfall an
Nasdaq und New York Stock Exchange, der New Yorker Börse,
setzte nicht zufällig genau zu dem Zeitpunkt ein, da der YaleProfessor seine Thesen zu verkünden begann. Und mittlerweile
machen sich immer mehr Ökonomen Gedanken über die Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Aktienkurse und jener
der realen Wirtschaft.

In den Kursen noch viel Luft
Nach einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) verdanken
die meisten Aktiengesellschaften ihren heutigen Börsenwert nicht
mehr ihrer Substanz und Ertragskraft, sondern allein vagen
Zukunftshoffnungen. Die BCG-Berater untersuchten bei 4125
Unternehmen, die zusammen 80 Prozent der weltweiten
Börsenkapitalisierung ausmachen, über welche fundamentalen
Werte sie verfügen und welche »Erwartungsprämie« in ihren Aktienkursen eingespeichert ist. Dabei hielten sie den Firmen nicht
nur die in den Bilanzen ausgewiesenen Zahlen als »fundamentale
Werte« zugute, sondern addierten auch noch die berechenbaren
Zuwächse in den kommenden Jahren hinzu. Dennoch er260

gab sich ein ernüchterndes Bild: Zwar hat sich der Börsenwert
der untersuchten Firmen im Schnitt seit Anfang 1995 verfünffacht, doch 72 Prozent der heutigen Börsenkurse haben mit den
realen Geschäften der Firmen nichts mehr zu tun, sondern basieren allein auf Erwartungen.
In den von den Börsen favorisierten Branchen wie der Informationstechnologie sind gar nur noch elf Prozent des Börsenwerts durch Aktiva und Gewinne gedeckt. Im Mediengeschäft
sind es 21 Prozent, in der Pharmaindustrie 27 Prozent. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die Aktien von Firmen
wie Apple, Cisco oder Nokia von einem Tag auf den anderen ein
Viertel oder mehr ihres Wertes verloren, wenn sie die allzu hoch
gesteckten Erwartungen der Finanzanalysten nicht erfüllten.
»Viele Aktien sind so hoch bewertet, dass das Management sich
schwer tun wird, die Erwartungen der Börse zu erfüllen oder gar
zu übertreffen«, schwante bereits der Wirtschaftswoche.
Noch deutlicher wird das Bild, wenn man den Börsenwert
der Unternehmen mit ihrem Eigenkapital vergleicht und alle
künftigen Gewinne, ob echt oder unecht, außen vor lässt. Nach
einer Studie der Beratungskompanie Arthur Andersen bei 10 000
börsennotierten Unternehmen machte das Eigenkapital noch
1978 rund 95 Prozent des Börsenwertes aus, zehn Jahre später
hingegen hatte es nur noch einen Anteil von 28 Prozent und
Ende 1999 gar nur noch von 20 Prozent. Die Aktionäre zahlen
also enorm viel Geld für immaterielle Werte, die sich viel schneller
verflüchtigen können als etwa Gebäude, Maschinen oder Warenbestände.
Besonders eklatant ist das Missverhältnis zwischen realen Unternehmensdaten und Börsenwert logischerweise bei den als besonders innovativ geltenden Firmen rund ums Internet. Die
Großbank CS First Boston beispielsweise hat herausgefunden,
dass die Zahl der börsennotierten Unternehmen aus dieser
Branche in den letzten fünf Jahren um das 20fache, ihr Aktienwert gar um das 100fache zugelegt hat, während in der gleichen
Zeit die Umsätze lediglich um das Sechsfache gestiegen sind.
Die Verluste freilich nahmen um das 88fache zu. Wenn das keine
Spekulationsblase ist, was dann?
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Zu welchen grotesken Ergebnissen die aberwitzigen Kurse der
Dotcoms führten, lässt sich am Beispiel zweier amerikanischer
Spielwarenhändler darstellen: Marktführer auf diesem Sektor ist
der Filialist Toys »R« Us, der im Jahr 1999 einen Umsatz von 11,2
Milliarden Dollar generierte und damit einen Gewinn von 376
Millionen Dollar erwirtschaftete. Die Börse bewertete den
soliden, aber konventionellen Filialisten mit nur zwei Milliarden
Dollar, bewilligte gleichzeitig aber dem erst 1997 neu gegründeten
Konkurrenten eToys einen Aktienwert von acht Milliarden
Dollar, obwohl der Internet-Spieleanbieter nur dürftige 30 Millionen Dollar umsetzte und dabei keinen Gewinn, sondern einen
Verlust von 28,6 Millionen Dollar erzielte. »Total durchgeknallt«, urteilte Larry Ellison, Chef der Softwarefirma Oracle
und zeitweilig zweitreichster Amerikaner, über die Kurse der
Dotcom-Firmen.
Dass die Börse die Bodenhaftung verlor, führt Buchautor Shil-ler
auf strukturelle und psychologische Faktoren zurück. Zu den
strukturellen zählt er vor allem das Übergewicht der Investmentfonds. Sie verwalteten zu viel Geld, betrieben zu viel Werbung
und setzten zu sehr auf die gleichen Branchen. Wie die privaten
Anleger folgten sie blindlings dem Herdentrieb und verloren die
ökonomische Basis aus den Augen.
Häufig investierten Fondsmanager nach der so genannten
Momentumstrategie das Kapital ihrer Kunden hauptsächlich in
jene Aktien, deren Kurse in den vergangenen fünf Jahren am
meisten zugelegt hatten, weil sie annahmen, sie würden dies
auch weiter tun. Doch diese Taktik sei grundfalsch, argumentiert
Shiller, da die Ökonomen Werner de Bondt und Richard Thaler
bereits nachgewiesen hätten, dass Gewinneraktien in den folgenden fünf Jahren stets schlechter abschnitten als der jeweilige
Index.
Die lange Dauer der Hausse ließ auch bei der Masse der Anleger den Glauben entstehen, ihr Geld sei in Aktien sicher angelegt. Dass dies ein Irrtum ist, fürchtet der Autor, werden sie wohl
erst entdecken, wenn sie von ihren Ersparnissen zehren wollen
und es nichts mehr zu verzehren gibt.
Solange die Kurse stiegen, wollte jeder dabeisein und nur ja
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nichts von den tollen Gewinnen verpassen, mit denen sich
Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen zu brüsten pflegten. Außerdem litten die meisten Privatanleger unter einer maßlosen
Selbstüberschätzung, wenn sie annähmen, sie könnten kraft
ihrer Cleverness und Weitsicht die künftigen Börsenrenner identifizieren.
Für maßlos überschätzt hält Shiller auch den Einfluss des Internets auf die US-Wirtschaft und bezieht sich dabei auf eine
Studie von Goldman Sachs, aus der hervorgeht, dass das Netz in
den kommenden zwei Jahrzehnten allenfalls fünf Prozent zur
Steigerung des Bruttoinlandsprodukts beitragen wird. Shiller:
»Die Öffentlichkeit überreagiert, wenn sie vom Internet hört.
Die Eisenbahn erhöhte die Wirtschaftsleistung um zehn Prozent, das Internet ist nicht so wichtig...«
Statt Aktien sollten die Leute lieber Immobilien oder festverzinsliche Wertpapiere kaufen, empfiehlt der Crashprophet von
der Yale University. Wem das zu radikal erscheint und wer mit
den dürftigen Renditen der so genannten wertbeständigen Anlagen nicht zufrieden ist, der sollte jedoch ein paar Grundsätze
berücksichtigen, ehe er sein hart erarbeitetes Kapital leichtfertig
in das Spielcasino trägt, das er für die Börse hält.
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Bubble&Crash

Stolz verweisen die Organisatoren der Deutsche Börse AG auf
die immensen Fortschritte, die der Aktienhandel in den letzten
Jahren gemacht hat: Durch den Einsatz modernster Elektronik
hat sich das Geschehen enorm beschleunigt; Käufe und Verkäufe werden in Sekundenschnelle abgewickelt, Kurse präzise
festgestellt, Übermittlungsfehler sind beinahe ausgeschlossen.
Selbst vom entlegensten Winkel aus kann nahezu jeder auf der
Welt gehandelte Wert geordert werden. Kursrelevante Informationen stehen praktisch allen Marktteilnehmern zur gleichen
Zeit zur Verfügung, die Aktionäre sind aufgeklärt wie nie zuvor,
Täuschungsmanöver und Kursmanipulationen gesetzlich
verboten, Insidergeschäfte werden geahndet. Kurz, die Börse des
21. Jahrhunderts ist eine offene, demokratische und äußert effiziente Veranstaltung.
Seltsam nur, dass diese moderne Veranstaltung den gleichen
Fehlentwicklungen unterliegt wie alle ihre rückständigen Vorgängerinnen. Seit es die Börse gibt, neigt sie zu Übertreibungen.
Spekulationsblasen (Bubbles) und anschließende Kursstürze
(Crashs) gehören offenbar zu ihrem Wesen wie der Porsche zum
Struki und der Offenbarungseid zum Pleitier. Weder die Professionalisierung des Geschäfts noch die Demokratisierung der Finanzinformationen konnten verhindern, dass sich die Akteure
des Aktienmarkts im Internet-Zeitalter ebenso unvernünftig verhalten wie die Spekulanten mit Zylinder und Frack aus den Kindertagen der Börse.
Mit verblüffender Präzision wiederholt sich zu Beginn des
neuen Jahrtausends ein Verhaltensmuster, das die Wissenschaft
bei früheren Generationen häufig mit Unwissenheit erklärte.
Tatsächlich aber sind es wohl unveränderliche menschliche Ei267

genschaften wie Gier, Neid und Angst, die dem Geschehen an
der Börse den Stempel aufdrücken. Und daran hat sich offenbar
seit der ersten großen Spekulation der Neuzeit aus dem Jahre
1634 bis heute nicht viel geändert.
Das Wort »Börse« soll übrigens von der Patrizierfamilie van
der Beurse aus dem holländischen Brügge abgeleitet worden
sein, wo bereits im Jahr 1409 die ersten Wertpapiere gehandelt
wurden. Schon der älteste Bericht über das wilde Treiben an den
vielen Börsen des Abendlands weist bereits auf die Ursachen aller
späteren Krache und Katastrophen hin. Er stammt von dem
Marranen (zwangsgetauften Juden) Joseph de la Vega, der wohl
sein halbes Leben mit der Beobachtung der Makler und Spekulanten verbrachte.
Sein 1688 erschienener Bericht trägt den Titel »Confusion de
Confusiones« und schildert das Geschehen an der Amsterdamer
Börse, wo zwischen 9.00 und 14.00 Uhr mit so ziemlich allem
gehandelt wurde, was einen Wert besaß. Besonders hektisch ging es
stets in der letzten halben Stunde von 13.30 bis 14.00 Uhr zu,
wenn der Kassier begann, die Kurse des Tages zu notieren. Besiegelt wurden die Notierungen mit einem kräftigen Händeschütteln zwischen Käufer und Verkäufer, das de la Vega so schildert: »Dem Händeschütteln folgen Geschrei, Beschimpfungen,
Unverschämtheiten, Schieben und Stoßen.«
Schon damals wurde auf Termin gehandelt, das heißt, die Spekulanten boten Papiere oder auch Waren zum Kauf an, die sie
noch gar nicht besaßen. Der typische Spekulant im ausgehenden
17. Jahrhundert war nach den Beobachtungen des gebürtigen
Spaniers de la Vega ein nervöser Geselle, denn er »kaut an
seinen Nägeln, zerrt an seinen Gelenken, schließt die Augen,
macht vier Schritte, spricht dabei viermal mit sich selbst, hält
seine Hand an die Wange, als hätte er Zahnschmerzen, und all
das wird von einem ständigen Hüsteln begleitet«.
So richtig in Form kam dieser Typus bei der ersten großen
Spekulationsblase, die die Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit
verzeichnet. Die ebenso vermögenden wie geschäftstüchtigen
Bürger im goldenen Zeitalter der Niederlande dealten mit allem,
was nur irgend Gewinn versprach. Am tollsten aber trieben sie
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es mit Tulpenzwiebeln. Die aus der Türkei importierte Pflanze
galt erst als prestigeträchtiges Statussymbol der reichen Oberschicht, dann fand sie, nachdem die holländischen Züchter die
Produktion erheblich gesteigert hatten, Eingang auch in die
Zimmer der kleineren Bürger.
Da jeder sein Heim mit Tulpen schmücken wollte, begann
der Markt zu differenzieren. Während eine ordinäre einfarbige
Sorte wie die Gelbe Krone für ein paar Groschen zu haben war,
kosteten die geflammten und unregelmäßig gestreiften Blüten in
einer der drei aristokratischen »Farben« (Rosarot, Violett und
Rot mit Gelb) bis zu 1000 Gulden pro Zwiebel, so etwa die Sorte
Semper Augustus. Als nach einer schweren Pestepidemie ab
1634 Arbeitskräfte knapp wurden und deshalb die Reallöhne
kräftig anstiegen, verlangten plötzlich auch einfache Handwerker
wie Weber, Tischler, Schmiede oder Kanalschiffer nach den
farbenprächtigen Blumen, und die Züchter hatten wegen der
knappen Arbeitskräfte größte Mühe, die Nachfrage zu befriedigen.

Für ein paar Tulpenzwiebeln in den Ruin
Binnen kurzem vervielfachten sich die Preise. Eine einfache
Gouda, die im Dezember 1634 für 30 Groschen zu haben war,
kostete im Dezember 1636 bereits drei Gulden, und eine 40 Gulden
teure Zenten ging wenige Monate später für 350 Gulden weg.
Es brach das aus, was britische Historiker als »Tulipmania«
bezeichneten, eine kurze Zeit überzogener Preissteigerungen.
Jetzt ging es nicht mehr um den Anblick seltener und schöner
Pflanzen, sondern allein um den Gewinn, den man mit den täglich
teurer werdenden Zwiebeln erzielen konnte.
Als die Preise so hoch gepokert waren, dass manchem der
Tulpenspekulanten für weitere Käufe das Bargeld nicht reichte,
verpfändeten sie Haus und Hof, um einer der kostbaren Zwiebeln
habhaft zu werden. Ein Landwirt zahlte beispielsweise für eine
einzige Zwiebel der Sorte Vizekönig vier Ochsen, acht
Schweine, zwölf Schafe, 1000 Pfund Käse, vier Tonnen Butter, 20
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Oxhoft Wein, 320 Scheffel Roggen, 160 Scheffel Weizen, ein
Bett, kostbare Kleider und einen silbernen Becher im Gesamtwert von 2500 Gulden.
Der berühmte Maler Jan van Goyen bot einem Bürgermeister
der Stadt Den Haag für zehn Zwiebeln 1900 Gulden und versprach ihm obendrein noch zwei Bilder, die er jedoch nie mehr
lieferte. Denn wenig später brach der Tulpenzwiebelmarkt zusammen, und der Meister, dessen Werke heute bis zu einer Million
Dollar bringen, war völlig überschuldet; er starb drei Jahre später
einsam und verarmt. So wie Jan van Goyen ging es vielen
Bürgern, die sich von der Tulipmania anstecken ließen, als am 2.
Februar 1637 Gerüchte die Runde machten, der Zwiebelhandel
sollte reglementiert werden. In Haarlem, Amsterdam und Brügge
fielen die Preise von Stunde zu Stunde, Optionen wurden wertlos,
und die Züchter fürchteten um ihren Warenbestand.
Im April erklärte der Große Rat von Holland sämtliche Zwiebelgeschäfte, die seit der Pflanzung von 1636 getätigt wurden, für
ungültig und überwies die strittigen Terminverträge an die Gerichtsbarkeit der einzelnen Städte. Hauptleidtragende des Tulpencrashs waren neben den bankrotten Spekulanten die Züchter,
die nun auf ihren Zwiebeln und hohen Außenständen sitzen
blieben. Starke Verbreitung fanden anschließend die Drucke einer
Zeichnung von Peter Nolpe mit dem schönen Titel »Floras
Narrenkappe«, die näherhin so überschrieben ist: »Darstellung
des seltsamen Jahres 1637, als der eine und der andere Narr den
Plan ausheckte, ohne Fähigkeit reich und ohne Verstand weise zu
werden.«

Die Südsee-Spekulation
Solches Bemühen war noch häufig verantwortlich für dramatische Kursstürze an den Börsen dieser Welt. Während die aus
dem Tulpenwahn erwachten Holländer sich wieder auf die Tugenden der Mäßigung und Genügsamkeit besannen, kam es 83
Jahre später auf der anderen Seite des Ärmelkanals wie bei ihrem
südlichen Nachbarn Frankreich zu ähnlichen Exzessen. Diesmal
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ging es nicht um Warentermingeschäfte, sondern um Wertpapiere. London hatte sich, nicht zuletzt durch die Ausbeutung der
Kolonien, zu einem florierenden Finanzplatz entwickelt, an dem
im Jahr 1720 bereits die Papiere von rund 200 Aktiengesellschaften
gehandelt wurden. Wichtigster Wert war die neun Jahre zuvor
gegründete Südsee-Gesellschaft, die ihr gesamtes Kapital dem
Staat geliehen und dafür das Handelsmonopol mit Spa-nischAmerika bekommen hatte und obendrein das Recht besaß, bis
dahin unentdeckte Inseln vor den Küsten des neuen Kontinents
für die Krone in Besitz zu nehmen und wirtschaftlich auszubeuten.
Da gerade wieder einmal Krieg mit Spanien herrschte, kam der
Handel nicht so recht in Schwung, doch die britische Regierung
verhalf der von ihr gehätschelten Gesellschaft bald zu einem netten
Geschäft. Um den Seekrieg gegen die Spanier zu finanzieren,
übertrug sie einen Teil ihrer Staatsschulden zu günstigen Konditionen auf die Südsee-Gesellschaft und verlieh ihr das Recht,
die erforderliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer
Aktien zu finanzieren. Noch bevor der Vertrag unterzeichnet
war, begann der Kurs der Südsee-Aktie unaufhaltsam zu klettern. Ende des Jahres 1719 kostete das Papier, das zu 100 Prozent
ausgegeben worden war, bereits 126 Prozent, und während der
Unterhausdebatte über das Geschäft mit der Regierung schoss
die Notierung bis auf 319 Prozent hoch.
Gegen weitere Privilegien zur Ausbeutung der mittelamerikanischen Kolonien verpflichtete sich die Gesellschaft schließlich
Anfang 1720, die gesamten Staatsschulden in Höhe von 31,7
Millionen Pfund in eigene Aktien zu tauschen. Das Kapital wurde
zum Kurs von 300 Prozent um nominal 2,25 Millionen Pfund
auf insgesamt 14 Millionen Pfund erhöht, und dank der
Kurspflege durch die Gesellschaft fiel die Notierung nicht, wie
eigentlich zu erwarten gewesen wäre, sondern stieg weiter auf
325 Prozent an. Um die Aktionäre bei Laune zu halten, erhöhte sie
die halbjährlich ausbezahlte Dividende auf zehn Prozent und
erleichterte den Aktienkauf durch großzügige Kredite. Das Umfeld
war günstig, denn nun begann die Londoner Börse auch den
Handel mit Optionen, und sofort spekulierten wohlhabende
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Bürger auf eine große Zukunft der von der Regierung so wohlwollend behandelten Südsee-Gesellschaft.
Die startete, wie ein paar Jahrhunderte später die Deutsche Telekom, eine groß angelegte Werbeaktion, die dem Publikum die
Schätze Südamerikas und die Gewinnchancen der Gesellschaft in
den leuchtendsten Farben ausmalte. Obwohl das Unternehmen
bis dahin aus seiner »gewöhnlichen Geschäftstätigkeit« kein
einziges Pfund erlöst hatte, rissen sich nicht nur die Londoner um
die offensichtlich so attraktiven Südsee-Papiere. Viele der
reichen holländischen Kaufleute, die sich an der Themse niedergelassen hatten, zeichneten ebenso wie der schottische Finanzreformer John Law, der gerade in Paris die »Banque Generale« gegründet hatte und vom Regenten Philipp II. von Orleans
zum Generalkontrolleur der Finanzen ernannt worden war.
Nicht zuletzt Laws Käufe, der im April 20 000 und im Mai
nochmals 10 000 Aktien orderte, trieben den Kurs weiter in die
Höhe. Am 25. Mai 1720 kosteten die Südsee-Papiere schon über
500 Prozent und am 2. Juni gar 890 Prozent. Nach ersten Gewinnmitnahmen sackte die Notierung zunächst zwar bis auf 640
Prozent ab, erholte sich nach weiteren Kurspflegemaßnahmen
aber wieder und kletterte weiter bis auf über 1000 Prozent.
Der Boom der Südsee-Papiere zog die Kurse der meisten anderen Aktiengesellschaften nach oben, sodass der Wert der an der
Londoner Börse gehandelten Papiere auf sagenhafte 500 Millionen
Pfund anstieg, fünfmal so viel wie das im gesamten Europa
umlaufende Bargeld. Zur Aufblähung der Kurse trugen nicht
wenig die so genannten Bubbles bei, Aktien schnell gegründeter
Firmen, die in Kaffeehäusern und auf Marktplätzen den so genannten kleinen Leuten zum Kauf angeboten wurden und hinter
denen häufig nicht viel mehr stand als die Absicht zum Betrug.
Über 200 solcher Bubble-Papiere, die häufig über einen extrem
hohen Nennwert von bis zu 1000 Pfund lauteten, aber mit nur
einem Bruchteil davon gehandelt wurden, absorbierten so viel
Kapital, dass selbst die Bosse der Südsee-Gesellschaft um den
weiteren Absatz ihrer Aktien bangen mussten.
Als die Regierung dann den Scire-Facias-Act verabschiedete,
der den Gründern der Schwindelfirmen das Handwerk legen
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sollte, brachen jedoch nicht nur die Kurse der wertlosen Bubbles
zusammen, sondern auch an der »großen« Börse kehrte plötzlich
Ernüchterung ein. Unaufhaltsam plätscherte die Notierung der
Südsee-Gesellschaft zu Tal, obwohl sie, um den Kursverfall
aufzuhalten, ihre Dividenden auf 30 und schließlich gar auf 50
Prozent erhöhte. Am 8. September waren die Papiere nur noch
680 Prozent wert, und am Ende des Monats hatten sie ihr Ausgangsniveau mit 120 Prozent fast erreicht.
Im Gefolge des Kurssturzes hagelte es Pleiten. Die Bank von
England musste ihre Kreditlinien kappen, und das Parlament
setzte einen geheimen Untersuchungsausschuss ein, der betrügerische Machenschaften bei der Südsee-Gesellschaft aufdecken
sollte.
Tatsächlich fanden sich Beweise für Unterschlagungen, Kursmanipulationen und eine Reihe anderer Vergehen, doch das
Parlament stimmte schließlich einem Vergleich zu, der den Fortbestand der Gesellschaft sicherte. Von den Schätzen Mittelamerikas sahen die Aktionäre freilich wenig, denn das Handelsgeschäft des einstigen Börsenstars warf nur karge Erträge ab. »Der
Kurssturz der Südsee-Gesellschaft«, resümiert der Münchner
Fachautor Hartmut Kiehling, »ist in seinem Verlauf typisch für
derartige Bewegungen und liefert einige interessante Hinweise
für den heutigen Börsenspekulanten.«

Wie sich die Bilder gleichen
Die wichtigste davon lautet: Ist die Blase erst einmal geplatzt, gibt
es für die Kurse kein Halten mehr. So geschah es nicht nur in
London, sondern zur gleichen Zeit auch in Paris. Hier hatte der
britische Finanzartist John Law mit Duldung seines schwachen
Regenten ein Schneeballsystem aufgebaut, das zunächst zur Deckung der riesigen Staatsschulden aus der Hinterlassenschaft
des verstorbenen Königs Ludwig XIV dienen sollte und das
seinen Reiz ebenfalls aus dem Geschäft mit amerikanischen Kolonien bezog. Diesmal allerdings ging es um den französischen
Besitz in Übersee, und zwar sowohl in Nordamerika (Mississip273

pital) als auch in Indochina, der von zwei Gesellschaften verwaltet
wurde, die Law schließlich zur Compagnie des Indes fusionierte.
So wie heute die New Economy erhitzten damals die New
Territories die Fantasie der Finanzwelt, und die Kolonialaktien
entwickelten sich zu den Highflyern an der Börse.
Nachdem diese schon bisher viel Geld in die Staatskassen gespült hatten, wollte Law die Anleger nochmals kräftig zur Kasse
bitten und inszenierte dafür, wie die Initiatoren der South Sea
Bubble in London, einen grandiosen Werbefeldzug mithilfe von
Zeitungen, Flugblättern und Marktschreiern. Prompt explodierte
der Kurs der neuen Indien-Papiere, die schon bei der Ausgabe zu
500 Livres maßlos überteuert waren, binnen weniger Tage bis
auf 8000 Livres, und als Law Ende September des Jahres 1719
eine Erhöhung der Dividenden von 12 auf 40 Prozent versprach,
gab es nochmals eine Kursexplosion auf 18 000 Livres.
Als die Anleger begriffen, dass bei solchen Preisen kaum noch
eine Rendite zu erzielen war - die 40-prozentige Dividende wurde
ja nur auf den Nominalwert ausbezahlt -, begannen sie, die
ausgereizten Papiere wieder zu verkaufen. Nun stiegen zwar die
Preise für Gold, Silber und Immobilien, doch der Kursverfall bei
den Aktien war nicht mehr aufzuhalten. Nach einem kurzen
Zwischenhoch im Januar 1720 verloren die Kolonialaktien stetig
an Wert, bis sie schließlich im Oktober des Jahres 1720 gerade
noch 40 Livres in Metall brachten.
Als ein großer Teil der ausgegebenen Papiere gar für wertlos
erklärte wurde, forderten die geprellten Aktionäre den Kopf von
John Law, der sich nur mit Glück ins Ausland retten konnte. Völlig
verarmt starb das vermeintliche Finanzgenie, das die Staatsschulden über eine aufgeblähte Geldmenge und wertlose Aktien
auf den Schultern der französischen Sparer und Anleger abgeladen
hatte, am 21. März 1729 in Venedig.
Keiner der vielen Kursstürze an den Aktienmärkten der Vergangenheit aber zeigt solch verblüffende Parallelen zur Gegenwart wie der große Gründerkrach des Jahres 1873. Als ob der
Börsenschwindel der Gegenwart nichts anderes wäre als ein Remake im Cinemascope-Format, enthält das 130 Jahre alte Origi274

naldrehbuch bereits die komplette Dramaturgie, einschließlich
der einzelnen Szenen und Charaktere.
Heute wie damals begann der Niedergang mit einem Aufschwung. Auslöser war keine technische Innovation wie das
Internet, sondern ein politisches Ereignis. Im Schloss von Versailles pressten die deutschen Unterhändler, der Berliner Bankier
Gerson Bleichröder und der oberschlesische Kohlemagnat Guido
Henckel von Donnersmarck, den besiegten Franzosen im Februar
1871 die riesige Summe von fünf Milliarden Goldfrancs als
Kriegsreparation ab. Und als das Gold in plombierten und
schwer bewachten Sonderzügen in Berlin eintraf, da fiel den
preußischen Finanzverwesern nichts Besseres ein, als erst mal
die Schulden des jungen deutschen Kaiserreichs zu tilgen.
Das Kapital, das Deutschlands Bürger in Staats- oder Kriegsanleihen investiert hatten, wurde plötzlich frei und suchte nach
neuen Anlageformen. Weil der Staat kein Geld mehr brauchte,
sondern in demselben förmlich schwamm - der Krieg hatte nicht
einmal halb so viel gekostet, wie Frankreich zahlen musste -,
sanken die Zinsen und mit ihnen die Renditen mündelsicherer
Wertpapiere. Alles sprach also für die Anlage in Aktien, denn der
Aufschwung der Konjunktur, der schon seit zehn Jahren anhielt,
setzte sich nach dem Krieg beschleunigt fort, und nun wollte jeder
teilhaben an der Kraft und Herrlichkeit des neuen Kaiserreichs.
Der Glanz der französischen Milliarden blendete Richter und
Rentner, Gutsbesitzer und Gärtner, Bankiers und Bauern, die
High Society und die Habenichtse. Die Spekulation avancierte
zum beliebtesten Gesellschaftsspiel jener Tage, und der Börsenzettel wurde zur Standardlektüre des Bürgertums. Weil den Leuten
das Geld so locker saß, machte man sich in der Geschäftswelt
Gedanken, wie man sie von dieser Last befreien könnte. Und
bemerkenswerterweise kamen Banker und Bosse schon damals auf
die gleichen Ideen wie ihre Nachfahren von heute.
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Der große Gründer-Schwindel
Zunächst wurde das restriktive Aktiengesetz entrümpelt, sodass
künftig jedermann eine AG gründen und sie an die Börse bringen
konnte. Dann brauchte man nur noch für genügend Nachschub
zu sorgen, damit der Aktienmarkt zum ganz großen Geschäft
wurde. Als Gründerzeit ist jener Abschnitt in die deutsche
Geschichte eingegangen, doch eigentlich wurde gar nichts neu
gegründet. Denn die meisten Unternehmen, deren Papiere nun in
rauen Mengen an die Börse gekarrt wurden, existierten schon
lange vorher, nur eben nicht in Form einer Aktien-, sondern
einer Personengesellschaft.
Wie Heuschrecken fielen die so genannten Gründer über
Handwerker, Einzelhändler oder Gastwirte her, boten Riesensummen für die dürftigsten Klitschen, wandelten die gekaperten
Firmen in Aktiengesellschaften um, gaben ihnen hochtrabende
Namen und ließen über bestochene Journalisten und Verleger
Jubelartikel veröffentlichen. Das Spiel, das uns so bekannt vorkommt, erwies sich schon damals als sehr effizient, denn sowohl
die Zahl der Aktiengesellschaften als auch die Umsätze der Berliner
Börse wuchsen noch schneller als der Neue Markt im Jahr 1999.
Wurden im Königreich Preußen zwischen 1790 und 1870 insgesamt nur etwa 300 Aktiengesellschaften zum Börsenhandel
zugelassen, so entstanden allein in den Gründerjahren 1871/72
insgesamt über 780 preußische AGs, und der Kurszettel der Berliner Börse wurde täglich länger. Gegründet wurde alles, was sich
am Aktienmarkt verkaufen ließ: Banken und botanische Gärten,
Pferde- und Eisenbahnen, Maschinenfabriken und Mineralbrunnen, Brauereien und Leimsiedereien.
Setzte die Berliner Börse im Jahr vor der Reichsgründung
noch 2,474 Milliarden Taler um, so waren es nach dem Einsetzen
des Gründerwahns schon 4,296 Milliarden, denn nicht nur die
Menge der angebotenen Papiere, sondern auch deren Kurse
explodierten. Vom Januar 1871 bis November 1872 legte der Index
um 85 Prozent zu.
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Das Börsenfieber erfasste praktisch alle Schichten des Volkes,
wie uns Otto Glagau, Mitarbeiter des Familienblatts Gartenlaube,
zuverlässig berichtet: »Die kleinen Leute namentlich, und selbst
die gewöhnlichen Bürgerklassen, hatten bis 1870 von der ganzen
Börse nur eine schwache Ahnung; sie kannten Actien kaum dem
Namen nach und der Courszettel war ihnen eine Tafel mit
Hieroglyphen. Sie verwahrten ihre Ersparnisse im alten Strumpf,
sie gaben ihr Geld auf die Sparcasse oder auf Grundstücke - bis
der Gründungsschwindel auch sie aufblicken ließ, auch sie in
seinen Strudel zog.
Jedes Blatt und jedes Blättchen legte sich einen Courszettel zu,
errichtete eine ständige Rubrik für Börsennachrichten, brachte in
Inseraten wie im redactionellen Teil täglich Reclamen für neue
Gründungen und neue Actien. Es entstand plötzlich eine neue
Classe von Reisenden, des Börsen-Reisenden für Stadt und
Land, welcher von Haus zu Haus ging, in die Keller und in die
Dachkammern stieg und seine Actien anbot. Die Börse hatte
überall, im kleinsten Städtchen und im abgeschiedensten Dörfchen, ihre Agenten, welche dem Handwerker, dem Bauern dieses
oder jenes Börsenpapier aufredeten, indem sie ihm Himmel und
Erde versprachen und ihn gläubig, ihn sicher machten durch die
Unterschriften, durch die stolzen, vornehmen oder doch wohl
accreditierten Namen, welche die Actie trug.«
Das Ende der Superhausse kündigte sich unauffällig an. Bereits ab November 1872 stiegen die Kurse nicht mehr, obwohl
immer neue Aktien ausgegeben wurden. Am 7. Februar des folgenden Jahres geißelte der Abgeordnete Eduard Lasker, einer der
Führer der Nationalliberalen Partei, vor dem preußischen Abgeordnetenhaus die Betrügereien und seltsamen Finanzierungsmethoden des »Eisenbahn-Königs« Bethel Henry Strousberg,
der als einer der mächtigsten Industriellen und reichsten Männer
des Landes galt. Mit diesen Enthüllungen sank nicht nur der Stern
Strousbergs, sondern auch die Stimmung an der Börse.
Zwar brachte der März nochmals steigende Kurse, doch dann
drangen aus Wien Gerüchte, dass zwei der größten österreichischen Banken unmittelbar vor dem Zusammenbruch stünden
und die dort gerade eröffnete Weltausstellung zu einem finanzi277

eilen Fiasko zu werden drohte. Als dann am 8. und 9. Mai die
Wiener Börse zusammenkrachte, waren die Berliner Anleger
wie gelähmt. Es wurde wenig ge- und wenig verkauft, doch das
änderte sich schlagartig, als auch über den Atlantik schlechte
Nachrichten kamen. Die amerikanischen Eisenbahnen steckten in
einer Krise, und mehrere große US-Konzerne standen vor der
Pleite. Die erste große Verkaufswelle setzte am 13. Mai ein, danach notierten von den 375 gehandelten Industrieaktien nur
noch 75 über pari.
Dennoch drängten immer weitere Firmen an die Börse, allein
von Januar bis Juni tauchten 196 neue Namen auf dem Kurszettel
auf. Im Juli, September und Oktober sackten die Kurse erneut weg,
nachdem die Quistorp'sche Vereinsbank, eines der größten
Emissionshäuser der Stadt, ihre Zahlungen eingestellt hatte und
sich auch bei Industriefirmen und Eisenbahngesellschaften die
Konkurse zu häufen begannen. Der Kursverfall setzte sich im Januar und Februar des nächsten Jahres fort, und das Publikum
verlor zunehmend die Lust an Aktien.
Der Abschwung dauerte insgesamt 54 Monate und vernichtete
rund 65 Prozent des gesamten Aktienvermögens der Nation. Bis
Mitte 1877 fielen die Kurse auf ein Niveau zurück, das rund ein
Drittel unter dem des Jahres 1869 lag. Der gesamte Gründerboom
hatte sich in nichts aufgelöst und darüber hinaus noch ein Drittel
des zuvor vorhandenen Vermögens vernichtet. Die Wirt-schaft lag
am Boden, täglich mussten Betriebe schließen und Leute
entlassen, die Realeinkommen sanken unaufhörlich ab, die
sozial schwächeren Schichten des Volkes litten bittere Not. Es
dauerte 23 Jahre, bis 1896, ehe sich die Wirtschaft wieder so weit
erholen konnte, dass die bitteren Folgen der kurzen Phase des
Überschwangs in Vergessenheit gerieten.

»Blinde, hoffnungslose Angst«
Noch schlimmer waren die Folgen des Crashs von 1929. Dramatisch hat sich der 25. Oktober jenes Jahres, der als »Schwarzer
Freitag« in die Wirtschaftsgeschichte einging, ins Gedächtnis der
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Anleger tief eingegraben, denn er erschütterte die Welt wie kaum
ein zweites Ereignis seit der Erfindung der Börse. Und nie, so beschwören es die Ökonomen ein ums andere Mal, würde sich so
etwas wiederholen: Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit,
als Folge davon ein größenwahnsinniger Diktator und ein neuer
Weltkrieg. Viel zu effizient seien heutzutage die Finanzmärkte,
versichern uns die Weisen aus dem Elfenbeinturm der Wirtschaftswissenschaften, viel zu erfahren die Chefs der Notenbanken
und viel zu robust unser ganzes Wirtschaftssystem, als dass die
Börsen die Welt erneut in ein solches Debakel stürzen könnten wie
am Ende der Golden Twenties.
Und doch ist nicht zu übersehen, dass sich die Aktienmärkte
heute in einer ganz ähnlichen Verfassung befinden wie damals
die US-Börse. Der konjunkturelle Aufschwung hatte gleich nach
dem Weltkrieg eingesetzt, die Wirtschaft boomte, und mit den
Gewinnen kletterten die Aktienkurse. Technische Innovationen
wie Passagierflugzeuge, Radio und Telefon halfen die Produktion
zu steigern; die erstmals von Ford praktizierte Fertigung am
Fließband erhöhte die Produktivität. Zu den Lieblingen der Börsianer zählten schon damals die Hightech-Firmen. So schoss die
Aktie des Flugzeugherstellers Wright Aeronautics allein im Spitzenjahr 1928 von 69 auf 290 Dollar hoch, die Papiere von RCA
(Radio Corporation of America) machten einen Satz von 85 auf
420 Dollar.
Die Hausse währte acht Jahre lang, brachte einen durchschnittlichen Kursanstieg von über 400 Prozent und schien kein
Ende nehmen zu wollen. Niemand verschwendete einen Gedanken
an die Risiken einer solch hohen Aktienbewertung, keiner
glaubte an einen Abbruch der Konjunktur. Präsident Herbert
Hoover verstieg sich gar zu der Aussage: »Wir sind dem endgültigen Sieg über die Armut heute näher als je zuvor in unserer Geschichte.« Selten hatte sich ein Staatsmann so geirrt.
»Um 11.30 Uhr war der Markt von blinder, hoffnungsloser
Angst erfüllt. Die Panik war da«, so beschreibt der amerikanische
Nationalökonom John Kenneth Galbraith in seinem Buch »Der
große Krach« den Schwarzen Freitag an der Wall Street. »Draußen
auf der Straße hörte man wildes Geschrei. Eine Menschenmenge
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sammelte sich. Polizeikommissar Grover Whalen beorderte eine
Polizeiabordnung in die Wall Street, um die Ruhe zu erhalten.
Viele Leute kamen und warteten, doch offensichtlich wusste
niemand, worauf. Ein Arbeiter erschien auf dem Dach eines hohen
Gebäudes. Er sollte dort einige Reparaturen vornehmen, doch
die Menge glaubte, er wolle Selbstmord begehen, und wartete
ungeduldig darauf, dass er endlich springen würde... Eine
Selbstmordwelle hing in der Luft. Es hieß, elf Spekulanten hätten
sich schon umgebracht...«
Der Kurswert entwich aus den Aktien wie Sand aus einer
Sanduhr. Papiere des Autokonzerns Chrysler, die vor dem Kollaps
noch 135 Dollar gekostet hatten, waren 1932 nur noch fünf Dollar
wert, und der Kurs von General Motors sackte von 92 auf l,25
Dollar ab.
Was war passiert? Über die Ursachen der schlimmsten Finanzkrise des 20. Jahrhunderts sind ganze Bibliotheken voll geschrieben worden, doch der wohl wichtigsten widmeten die
Ökonomen die geringste Aufmerksamkeit: dem Übermut der
Anleger. Erst als es der Finanzwirtschaft gelungen war, Taxifahrer,
Hilfsarbeiter und Dienstboten zu Aktionären zu machen, explodierten die Kurse, und das war auch der Zeitpunkt, als die erfahrenen Großanleger anfingen Kasse zu machen und Aktien
gegen Anleihen einzutauschen. Als Joseph Kennedy, der Vater
des späteren Präsidenten, einmal gefragt wurde, wie er es geschafft habe, sein in den Goldenen Zwanzigern erspekuliertes
Vermögen über die Krise hinwegzuretten, da antwortete der 400
fache Dollarmillionär: »Als ich eines Tages in ein Taxi einstieg
und mich zur Wall Street fahren ließ, da fragte mich der Fahrer,
ob ich einen Börsentipp für ihn hätte. Das war für mich das letzte
Signal, mich von der Börse zu verabschieden.«
Wie der große Gründerkrach im 19. Jahrhundert, so zeigt auch
der Verlauf der Weltwirtschaftskrise im 20. verblüffende Ähnlichkeiten mit der Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die
Hausse, die dann in eine Superhausse überging, dauerte damals
fast genauso lang wie jetzt, und auch das Ausmaß der Kursgewinne war in beiden Fällen beinahe identisch, nur mit dem kleinen
Unterschied, dass die Bewertungen an der Nasdaq noch
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übertriebener ausfielen als bei den Hightech-Werten kurz vor
dem Schwarzen Freitag.
Legten die Gewinne der US-Firmen in den 20er-Jahren durchschnittlich um neun Prozent jährlich zu, so kletterten sie in den
90ern nur ein bisschen schneller, nämlich um 9,4 Prozent. Das
Kurs-Gewinn-Verhältnis betrug im Jahr 1929 durchschnittlich
21 zu l, im März 2000 aber lag es bei 43 zu l, bei den an der
Nasdaq notierten Technologieaktien indessen sagenhafte 100 zu l.
Dass die Kurse diesmal noch luftigere Höhen erreicht haben,
erweist sich auch am Verhältnis von 1,7, um das die Börsenkapitalisierung im März 2000 das amerikanische Bruttosozialprodukt übertraf. Im Oktober 1929 nämlich betrug dieses Verhältnis nur 1,1.

Nach der Krise kam der Krieg
Wie gefährlich die Lage ist, zeigt ein anderes Rechenexempel:
Im Durchschnitt der letzten 100 Jahre wurden US-Aktien im
Schnitt mit dem 15fachen Jahresgewinn bewertet. Um das Kursniveau vom Frühjahr des Jahres 2000 zu rechtfertigen, müssten
die Gewinne der US-Firmen in den nächsten fünf Jahren um
durchschnittlich 13,7 Prozent zunehmen - doch in den letzten
fünf Boomjahren brachten sie es nur auf einen durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 10,9 Prozent. Wahrscheinlicher
ist, dass die Gewinne allenfalls durchschnittlich wachsen, nämlich
mit 8,65 Prozent im Jahr, deshalb sind nach Berechnungen
führender US-Ökonomen die Kurse noch immer um etwa 20
Prozent zu hoch.
Dass sich der Schwarze Freitag an der Wall Street zur Weltwirtschaftskrise auswuchs, der sich kaum ein Land zu entziehen
vermochte, führen die Wirtschaftshistoriker auf drei Faktoren
zurück:
1. das Fehlverhalten der Notenbanken, die aus Sorge um die
aufkeimende Inflation überall das Geld verknappten,
2. die hohen Dollarschulden vieler europäischer Staaten,
3. das Abflauen des Konjunkturzyklus.
281

Obwohl auf Deutschland alle drei Ursachen zutrafen, reagierte
die Berliner Börse beinahe apathisch auf die Katastrophe von
New York. Es gab keine Panik, sondern eine schleichende Auszehrung der Aktienwerte. Bereits ab dem 20. Oktober 1929 gerieten die Kurse massiv unter Druck, das Jahrestief aber war erst
am 13. November erreicht. Binnen 13 Wochen hatten die Aktien
fast 50 Prozent ihres Wertes verloren.
Der absolute Tiefpunkt aber erfolgte erst im Juli 1932, als die
meisten Börsenpapiere mit nur noch elf Prozent ihres Nennwertes zu Buche standen. Panik machte sich erst nach dem Zusammenbruch einiger großer Geldhäuser breit. Am 22. Mai 1931
stellte die Credit-Anstalt (CA) in Wien die Zahlungen ein, und
am 13. Juli schloss mit der Darmstädter und Nationalbank eines
der bedeutendsten deutschen Geldhäuser seine Schalter. Auch
die Dresdner Bank wackelte und kam nur noch mit staatlicher
Hilfe über die Runden. Für ein paar Tage blieben die Börsen geschlossen, und als sie wieder den Betrieb aufnahmen, lagen die
Kurse um durchschnittlich 38,4 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand, doch das war noch lange nicht das Ende.
Der Rest ist bekannt: Immer mehr Betriebe machten dicht, die
Zahl der Arbeitslosen schwoll auf über sechs Millionen an, die
Weimarer Republik ging in Konkurs. Als Retter in der Not bemächtigte sich Adolf Hitler der Regierung, und das Jahrhundert
nahm einen anderen Verlauf, als wenn es den Schwarzen Freitag
von New York nicht gegeben hätte.
Zum Glück hatte keiner der Nachkriegscrashs so verheerende
Konsequenzen wie der bisher größte Betriebsunfall in der Geschichte des Kapitalismus. Dass die Kursstürze vom 28. Mai
1962 wie vom 19. Oktober 1987 relativ schnell überwunden
wurden, hing einerseits mit der besseren Reaktion der Notenbanken zusammen, die anschließend sofort den Geldhahn aufdrehten und so der Wirtschaft halfen, den Vermögensverlust zu
kompensieren, andererseits aber waren die Kurse in beiden Fällen
nie so hoch ausgereizt worden wie jetzt.
Sowohl in den USA als auch in Deutschland schaffen es immer
weniger Unternehmen, das Bewertungsniveau ihrer Aktien mit
den erzielten Gewinnen einigermaßen zu rechtfertigen.
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Seit die Kurse fallen, werden die Einpeitscher aus der Finanzwirtschaft denn auch zunehmend kleinlauter. Doch nur wenige
Banker wagen es, so deutlich den Finger zu heben wie Markus
Stahl vom Portfolio-Management der Baden-Württembergischen
Bank und Christan A. Conrad von der Landesbank BadenWürttemberg, die nach gründlicher Analyse des amerikanischen
Aktienmarkts zu der Erkenntnis kamen: »Die Spekulationsblase
droht zu platzen.« Inzwischen ist zwar schon einige Luft aus den
Kursen entwichen, doch noch immer sind die meisten Aktien
teurer, als sie es verdienen.
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15

Sparer & Spieler

Wer heutzutage eine Buchhandlung betritt und sich zielstrebig
bis zur Abteilung »Wirtschaftsbücher« durchfragt, hat mit dem
Mysterium Börse keine Probleme mehr. Dutzende Titel verraten
ihm den »Weg zur finanziellen Freiheit« (Bodo Schäfer), führen ihn ein
in »Die Kunst, über Geld nachzudenken« (Andre Kostolany) oder
erklären ihm »Aktien für Fortgeschrittene« (Werner Schwanfelder). Zu
kaum einem anderen Sachgebiet gibt es so viel bedrucktes
Papier, so viele Links im Internet und so viele Quasselrunden im
Fernsehen wie zu der alles entscheidenden Frage: Wie werde ich
reich, ohne dafür ernsthaft arbeiten zu müssen?
Mathematiker, Volks- und Betriebswirte haben sich ebenso
intensiv damit beschäftigt wie Soziologen, Psychologen und Verhaltensforscher; aber auch Statistikern und Wahrsagern, Astrologen und Schamanen ist das Thema nicht fremd geblieben. Sie
alle haben sich an dem Problem versucht, das Ungreifbare greifbar
zu machen. Doch längst ist, natürlich auch wieder von klugen
Köpfen, nachgewiesen, dass sich der ganze Aufwand nicht lohnt.
Ob Fundamentalisten oder Chartanalysten, Chaostheoretiker
oder Behavioristen - sie alle stochern mit Stangen in einem Nebel
herum, der seiner Natur nach nicht auflösbar ist. Wäre die Börse
nämlich auf irgendeine Weise berechenbar - man brauchte sie nicht
mehr. Nur solange sie unberechenbar bleibt, kann sie ihre
volkswirtschaftliche Funktion als Lieferant von Risikokapital
erfüllen.
So heißt es im »Lexikon der populären Irrtümer«: »Aktienkurse
sind genauso vorherzusagen bzw. nicht vorherzusagen wie die
Lottozahlen - ob die Kurse steigen oder fallen, kann man erst
nach Schluss der Börse wissen. Diese Unsicherheit ist aber kein
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Mangel, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen für Gesundheit: Je
weniger die Auf- und Abschwünge vorhergesehen werden
können, desto besser für den Markt.« Obwohl diese Erkenntnis
längst wissenschaftlich nachgewiesen wurde (C. Granger und O.
Morgenstern: »Predictability of Stock Market Prices«, Lexington
1970; Alfred Cowles: »Can stock market forcasters forcast?«, Econometrica 1933), hält das immer neue Volksaufklärer nicht ab, ihre
Scheinweisheiten einem gläubigen Publikum nahe zu bringen.
Die Börse ist ein Zufallsgenerator, punktum. Auch wer noch
so viel Fachliteratur verschlingt, kann deshalb die Entwicklung
des Kurses einer Aktie in den nächsten 24 Stunden keinen Deut
besser einschätzen als ein Ignorant, der nicht die geringste Ahnung davon hat, welche Kräfte an einer Börse wirksam sind. Um
der schnellen Widerlegung ihrer Thesen zu entgehen, legen sich
denn auch die meisten Autoren nicht auf konkrete Empfehlungen
fest, sondern breiten allgemeine Theorien und Erkenntnisse aus,
die zwar durchaus richtig sein können, im Endeffekt aber zu
keinem besseren Ergebnis führen als die Anwendung des Zufallsprinzips.
So verwundert denn auch nicht, dass Fachleute an der Börse
keineswegs bessere Ergebnisse erzielen als Laien. Um dies empirisch zu beweisen, führten die Redakteure des Wall Street Journal
monatelang ein so genanntes Dart-Depot und verglichen es mit
den Musterportfolios der führenden amerikanischen Fondsverwalter. Die Werte, die ins Dart-Depot kamen, ermittelten sie,
indem sie mit Pfeilen auf eine Zielscheibe warfen, auf die sie die
wahllos zusammengesuchten Logos amerikanischer Börsenwerte geklebt hatten. Ein ähnliches Experiment wagten die Kollegen von der schwedischen Zeitung Expressen, die fünf erfahrenen Börsenmaklern plus dem Schimpansen Ola jeweils 10
000 Schwedenkronen zur Verfügung stellten, um an der Börse
das Beste daraus zu machen. Das Ergebnis war in beiden Fällen
eindeutig: Sowohl die Dart-Werfer als auch der Affe schlugen
die Experten um Längen.
Weil der Mensch nichts schwerer erträgt als den Zustand der
Ungewissheit, wird er wohl immer nach irgendwelchen Werkzeugen Ausschau halten, die ihm die Zukunft enträtseln sollen.
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Deshalb wird das Massenblatt so wenig auf das Horoskop verzichten wie das Wirtschaftsmagazin auf die Kursprognose, auch
wenn deren Aussagewert mit 0,0 anzusetzen ist.
Zum ernst zu nehmenden Faktor freilich werden die Prognosen
dann, wenn sich die Disponenten großer Kapitalmengen nach
ihnen richten. Verkündet etwa eine Leitfigur aus der Analystenszene die These, dass Technologietitel überbewertet seien,
und richten sich anschließend genügend viele Marktteilnehmer
danach, erfüllt sich die Prognose schon deshalb, weil sie aufgestellt wurde. Und genau dieser Effekt ist bei den meisten zirkulierenden Kauf- und Verkaufsempfehlungen der Banken und
Wirtschaftsmagazine beabsichtigt.

Schamanen der Börse
Wer immer solche »Empfehlungen« erteilt, verfolgt meistens ein
ganz bestimmtes wirtschaftliches Ziel damit. Er will den Markt,
oder wenigstens Teile davon, in seinem Sinn beeinflussen in der
klaren Absicht, Geld zu verdienen. Ob eine solche Prognose von
genügend vielen Marktteilnehmern befolgt wird, hängt natürlich
von ihrer Plausibilität ab. Das heißt, die »Story« muss stimmen.
Sind gerade Hightech-Werte gefragt, hat es wenig Sinn, das
Publikum vom Gegenteil zu überzeugen, inmitten eines solchen
Trends geht es dann nur noch darum, den einen oder anderen
Titel aus diesem Sektor zu favorisieren. Da die Vielzahl der Informationen über die Finanzmärkte, die täglich produziert und
verbreitet werden, jeden Marktteilnehmer überfordert, haben die
Finanzprofis ein selektives Wahrnehmungsvermögen entwickelt.
Sie interpretieren jede eingehende Nachricht stets nur aus dem
Blickwinkel des gerade dominierenden Trends.
Steht die New Economy zum Beispiel im Verriss, werden alle
positiven Nachrichten aus diesem Marktsegment konsequent
ignoriert, die negativen hingegen überbewertet. Genau umgekehrt verläuft es, wenn die Grundstimmung positiv ist. Als sich
die Börse nach den wahnwitzigen Übertreibungen der Boomphase auf dem Weg zur Normalisierung befand, quittierten Fonds289

manager und Vermögensverwalter selbst die besten Bilanzdaten
umgehend mit Verkäufen. Als Konzerne wie Cisco, Infineon oder
Siemens ihren Aktionären fürs laufende Geschäftsjahr Rekordumsätze und -gewinne meldeten, da stiegen ihre Aktien nicht,
wie bei gesundem Menschenverstand anzunehmen sein müsste,
sondern sackten im Gegenteil um bis zu 40 Prozent ab. »Buy on
rumors, sell on facts« - kaufe bei Gerüchten, verkaufe bei Tatsachen, nennen Börsianer den seltsamen Effekt der Antizipation.
Gemeint ist das Bestreben der Spekulanten, wirtschaftliche Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erahnen und den Lohn für
ihren Wagemut spätestens dann einzustreichen, wenn sich die
Ahnung bewahrheitet hat.
Tatsächlich ist auf nichts Verlass, was immer über die Börse im
Allgemeinen und einzelne Branchen oder Unternehmen im Besonderen veröffentlicht wird. Geht es einer Firma schlecht, wird
der Vorstand versuchen, seine Aktionäre wie die Öffentlichkeit
so lange wie möglich über den wahren Zustand zu täuschen, um
Kurseinbrüche zu verhindern; geht es ihr hingegen blendend,
wird er den Optimismus dämpfen, um die Begehrlichkeiten von
Mitarbeitern (Löhne und Gehälter) wie Aktionären (Dividenden) in Grenzen zu halten. Finanzwirtschaft und Medien bemühen
sich unermüdlich, immer neue Gründe für Käufe und Verkäufe
am Aktienmarkt zu liefern, damit die Gewinnquelle Börse munter
sprudelt, Auflagen und Quoten mitsamt den Werbe-erlösen
zulegen.
So ist eine ganze Nonsens-Kultur rund um die Börse entstanden,
mit Gedankengebäuden so abstrus wie überflüssig, allein zu dem
Zweck, den Anleger zum Aktionär, den Aktionär zur Melkkuh
fortzuentwickeln. Kein Gedanke ist den Hohenpriestern der
Aktienkultur zu abwegig, keine Methode zu kompliziert, wenn
sie nur dazu dienen, den Kapitalisten vom Wesentlichen zu trennen:
seinem Kapital.
Ähnlich den Sekten vom Schlage einer Scientology Church
versucht die Finanzgemeinde den Anleger geistig zu unterwerfen,
indem sie ihm immer neue Rezepte und Methoden zu seiner
monetären Läuterung offeriert. Ist der erst einmal eingetaucht in
die esoterische Welt der Anlagestrategien, gibt es für
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ihn aus dem Labyrinth von Fundamentalanalysen, Chartsignalen und Beta-Faktoren so schnell kein Entrinnen mehr. Wie der
gläubige Christ den Katechismus, erlernt der Novize im Reich
des Geldes einen Kanon geheimnisvoller Regeln und Rituale, damit
er des Paradieses in Gestalt zwei- oder gar dreistelliger Gewinnzuwächse teilhaftig werde. Die Schamanen des Marktes
verheißen ihm statt des ewigen Friedens die mühelose Geldvermehrung, aber letztlich ist es ihnen gleich, auf welchen Pfaden
der Sünder zum Lichte wandelt - Hauptsache, er lässt unterwegs
genug Gebühren und Provisionen fallen.

Kaffeesatzleser wissen nichts
Haben ihn die Fundamentalisten bekehrt, ist es um den häuslichen Frieden geschehen. Wo einst Sauberkeit und Ordnung
waltete, türmen sich nun Berge von Bilanzen und Geschäftsberichten, tiefgründige Analysen und Protokolle endloser Hauptversammlungen, denn der Investor ist nun wild entschlossen,
Dax-, MDax-, SDax- und Nemax-Werten die letzten Geheimnisse zu entreißen. Er will genau wissen, wohin er seine Ersparnisse auf die Reise schickt, und bevor er dies tut, werden die
Zahlenwerke der infrage kommenden Gesellschaften mit Vehemenz angebohrt und umgedreht, als gelte es, den ganzen Laden en
bloc zu übernehmen.
So richtig das Verhalten im Prinzip sein mag - der Lohn der
Mühsal wird stets zu Zweifel Anlass geben, denn statt endgültiger
Antworten erwarten den Fundamentalisten stets neue Fragen. Ist
das Umlaufvermögen nicht zu hoch bewertet? Stecken im
Ergebnis »aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit« nicht doch
außerordentliche Erträge? Wo verbirgt sich weiteres Rationalisierungspotenzial? Will der Aktionär wirklich Klarheit über jeden
einzelnen Wert in seinem Depot, dann kann er seinen Job an
den Nagel hängen und gleich noch ein paar Bilanzexperten
einstellen.
Die von dem US-Ökonomen Benjamin Graham von der Columbia Graduate Business School zur Meisterschaft entwickelte
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Fundamentalanalyse taugt deshalb für Otto Normalanleger so
viel wie ein Formel-I-Renner für einen Fahranfänger. Der
braucht sich darüber freilich nicht zu grämen, denn auch die
Meister der Fundamentalanalyse in den Anlageabteilungen der
großen Fondsgesellschaften bringen, wie wir gesehen haben,
keine besseren Ergebnisse zustande als jeder x-beliebige Durchschnittsanleger. Deshalb: die Papierlawine erst gar nicht anrollen
lassen, sondern die freie Zeit mit Angenehmerem verbringen.
Ist der Kunde den Fängen der Fundamentalisten noch mal
entschlüpft, lauert ihm die Brigade der »Techniker« auf. Das sind
jene Gesellen, die ihm erst scheinheilig beipflichten, wenn er
sich über die Unmöglichkeit beklagt, fundamentale Daten über
Aktienemittenten zu recherchieren, um ihm anschließend umso
verbissener für ihre Glaubensgemeinschaft zu gewinnen. Dabei ist
ihre Welt noch verschrobener als jene der Bilanzkundigen, denn
hier gelten nicht mehr die kaufmännischen Regeln von Soll und
Haben, sondern obskure Deutungen von Balken- und
Liniendiagrammen.
Techniker glauben nämlich nicht an die Macht der Fakten,
sondern setzen auf die Stimmung des Marktes. Bilanzen und Geschäftsberichte lassen sie kalt, dafür widmen sie sich dem Studium der Kursverläufe mit der Leidenschaft von Bibelforschern.
In den Charts, die die Entwicklung der Kurse einzelner Unternehmen, Branchen oder ganzer Börsen abbilden, fahnden sie, mit
Lupe und Winkelmesser bewaffnet, nach Trendkanälen, KopfSchulter-Formationen, Doppelhochs oder Doppeltiefs, immer in
der Hoffnung, eine jener verräterischen Linienformen zu entdecken, die sich als Kauf- oder Verkaufssignal interpretieren lässt.
Die von hartgesottenen Fundamentalisten gern als »Kaffeesatzleserei« geschmähte Anlagemethode gewann in den letzten
Jahren, nicht zuletzt wegen der zunehmenden Komplexität der
Finanzmärkte, eine wachsende Anhängerschar. Denn sie erspart
dem Anleger das tiefere Nachdenken über die Qualität einzelner
Börsentitel und suggeriert ihm Sicherheit bei der Anlageentscheidung, obwohl mathematisch, statistisch und logisch nachgewiesen werden kann, dass Kursverläufe aus der Vergangenheit
keinerlei Aussagekraft für künftige Entwicklungen haben.
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Das hält die Chartisten freilich nicht davon ab, ihre irrelevanten Weisheiten breitflächig unters Volk zu streuen und mit
Büchern, Chartsammlungen und Börsensoftware einen ordentlichen Reibach zu machen. Der Hokuspokus ist nicht ungefährlich:
Im Glauben an die Aussagekraft der Charts kann der einzelne
Anleger sein Geld, die ganze Börse aber leicht das
Gleichgewicht verlieren. Wenn genügend Marktteilnehmer die
gleichen Charts auf die gleiche Weise interpretieren, verstärken
sich Trends bis zum Exzess.
Da viele der Computerprogramme, die bei Banken, Fondsgesellschaften und anderen großen institutionellen Investoren die
Anlagepolitik bestimmen, auf der Interpretation von Charts beruhen, ist die organisierte »Kaffeesatzleserei« ein ernst zu nehmender Faktor an der Börse. Programmgesteuerte Verkäufe ließen
etwa den Dow-Jones-Index am 19. Oktober 1987, der als
»Schwarzer Montag« in die Börsengeschichte einging, um 508
Punkte abstürzen und bescherten den Aktionären einen Tagesverlust von 479 Milliarden Dollar - das entsprach damals dem _
Sozialprodukt von Kanada und der Schweiz. Chartisten sind für
viele der Übertreibungen an der Börse verantwortlich, da sie ihre
Anlageentscheidungen nicht nach den wirtschaftlichen
Gegebenheiten, sondern nach den gerade vorherrschenden
Marktströmungen ausrichten. Der nüchtern denkende Anleger
widmet den lustigen Kursgrafiken deshalb nicht mehr Aufmerksamkeit als ein Oberarzt, der sich die Fieberkurve eines leicht
verwirrten Patienten betrachtet.

Warum arbeiten die Gurus noch?
Wer vor dem Wust fundamentaler Daten kapituliert und beim
Betrachten der Charts Schwindelgefühle verspürt hat, ist den
Gurus des Aktiengeschäfts noch lange nicht entkommen. Intellektuelle Überflieger landen mit einiger Wahrscheinlichkeit in
einem Gedankennetz, das seine Erfinder »Behavioral Finance«
nennen und das auf der umwerfenden Erkenntnis basiert, dass
sich die Börsianer keineswegs immer rational verhalten.
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Diese ebenfalls aus den USA - woher sonst? - importierte
Methode der Kapitalmarktanalyse kommt zwar zu durchaus interessanten Erkenntnissen über das Verhalten verschiedener
Anlegertypen und -gruppen, doch ihr Nutzen für den einzelnen
Aktionär hält sich in bescheidenen Grenzen. Wenn die Verfechter
einer psychologisch orientierten Börsenbetrachtung zum
Beispiel diagnostizieren, dass die meisten Anleger Gewinne zu
früh realisieren, Verluste aber viel zu lange aussitzen, dann mag
das zwar stimmen, hilft dem Anleger aber nicht bei seiner Entscheidungsfindung. Denn er weiß ja prinzipiell nicht, ob der
Kurs eines gewinnträchtigen Papiers weiter steigen und jener
einer verlustreichen Aktie fallen wird.
Auch die Einteilung der Anleger in Psychogruppen (Bauch-,
Gefühls- und Kopfmenschen) ist ganz lustig, hilft aber im Einzelfall nicht weiter. Der ganze intellektuelle Aufwand der Psychoanalysten, die sich nicht nur an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten diverser Universitäten, sondern auch in den
Researchabteilungen der Banken breit machen, dient denn wohl
in erster Linie nicht den Interessen der Anleger, sondern jenen
der Finanzindustrie.
Je mehr die Anbieter von Kapialmarktprodukten über die psychischen Strukturen und Verhaltensweisen ihrer Kundschaft
wissen, desto mehr ist ihnen diese ausgeliefert. Wir lernen:
Wenn's ums Geld geht, ist jeder auf sich allein gestellt, die vielen
klugen Ratgeberbücher aber sind für die Katz. Wäre es anders,
würden die Autoren ihren erspekulierten Reichtum längst auf
ihren Yachten unter südlicher Sonne genießen, anstatt uns mit
nutzlosen Tipps zu langweilen.
Die Börse ist ihrem Wesen nach nicht zu ergründen. Da helfen
keine Astrologie und kein Aberglaube, keine Bauernregel und
kein Computerprogramm. Wie in jedem Casino können auch am
Aktienmarkt nur zwei Akteure mit sicheren Einnahmen rechnen:
der Falschspieler und die Bank. Der Redakteur einer
auflagenstarken Anlegerpostille beispielsweise zählt zu den sicheren Gewinnern, wenn er mit dem Manager großer Investmentfonds gemeinsame Sache macht und sich vorher mit jenen
Papieren eindeckt, die er anschließend in seinem Blatt zum Kauf
294

empfiehlt, weil er weiß, dass sein Fonds-Freund zur gleichen Zeit
mit großen Beträgen für steigende Kurse sorgt.
Mutmaßliche Verlierer aber sind alle, die auf solche Empfehlungen hereinfallen, auch wenn die gekauften Titel für einige
Zeit im Wert zulegen. Denn noch ehe sich die Kleinanleger an
ihrem vermeintlichen Gewinn richtig erfreuen können, steigen
Fonds und Tippgeber blitzschnell wieder aus. Millionen Anleger
zahlen am Ende den Preis für die Gewinne einiger weniger Falschspieler.
Solange der Staat kein Interesse an einer effizienten Börsenaufsicht zeigt, solange sich zwei Bundes- und zahlreiche Landesaufsichtsbehörden um ihre Zuständigkeiten streiten, solange
Verstöße gegen die Börsenregeln kaum geahndet werden, eignet
sich der Aktienmarkt nicht als Aufbewahrungsort für das hart erarbeitete Geld der Sparer. Im Kreis von Zockern und Falschspielern
mag sich der Erbe eines größeren Vermögens wohl fühlen, den es
wenig schmerzt, wenn er an einem Tag 10 000 Mark gewinnt und
am nächsten 20 000 verliert. Für alle anderen ist die Börse ein
Pflaster, das man, wenn schon nicht meiden, dann wenigstens mit
größter Vorsicht betreten sollte.
Folgende zehn goldene Regeln sind geeignet, den Anleger vor
dem Börsenschwindel zu schützen:
1. Wer?
Als Instrument der Kapitalanlage eignen sich Aktien grundsätzlich nur für Leute mit einem Geldvermögen von wenigstens
100 000 Mark. Wer weniger besitzt und dennoch Aktien kauft,
läuft Gefahr, dass er genau dann Bargeld braucht, wenn die
Kurse im Keller sind. Bei den heutigen Lebenshaltungskosten ist
eine Liquiditätsreserve in dieser Größenordnung erforderlich,
um die Risiken etwa eines Verdienstausfalles abzudecken, und
die sollte man nicht mit Aktien aufs Spiel setzen.
2. Wer nicht?
Auf Aktien verzichten sollten Sparer, die ihr Geld in naher Zukunft für größere Anschaffungen benötigen, oder Arbeitnehmer,
die kurz vor der Rente stehen und von ihrem angesparten Vermögen zehren wollen.
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3. Wie viel?
Je größer das Vermögen und je jünger der Anleger ist, desto
höher kann der Aktienanteil an seinem Depotwert sein. Diese
Regel gilt auch umgekehrt: Je kleiner das Vermögen und je älter
der Anleger, desto geringer muss der Aktienanteil ausfallen. Angesichts der starken Kursschwankungen an den Märkten empfiehlt sich auf längere Sicht ein Aktienanteil von nicht mehr als
25 Prozent des vorhandenen Geldvermögens.
4. Wie?
Kauf- und Verkaufsaufträge für Aktien nie ohne Limit erteilen.
Das kostet unter Umständen ein paar Mark Spesen, lohnt sich
aber in jedem Fall, weil die Bank den Auftrag zum festgesetzten Kurs
ausführen muss. Beim Kauf sollte das Limit etwa zehn Prozent
unter, beim Verkauf über dem aktuellen Tageskurs liegen. Bei
Aktien, die besonders starken Kursschwankungen unterliegen,
kann die Differenz sogar noch größer sein. Als Limit sollte man
keine runden, sondern ungerade Zahlen verwenden, also etwa
149,20 statt 150,00 Mark, da hier die Chancen besser stehen, dass
der Auftrag ausgeführt wird. Um die Verluste bei fallenden Kursen
in Grenzen zu halten, empfiehlt es sich, die eingekauften Aktien
mit einer Stopp-Loss-Order abzusichern. Sie verpflichtet die
Bank, das Papier umgehend zu verkaufen, sobald der angegebene
Kurs erreicht ist. Wegen der hohen Kauf- und Verkaufspesen
lohnen sich für Kunden von Geschäftsbanken Einzelaufträge
erst ab einem Volumen von etwa 50 000 Mark, für Kunden von
Direktbanken und Discountbrokern ab etwa 20 000 Mark.
5. Wann?
Die wichtigste Regel überhaupt: Aktien kauft man, wenn sie
billig sind, und verkauft, wenn sie teuer sind. Das ist freilich
leichter gesagt als getan, denn einen absoluten Maßstab für die
Preiswürdigkeit einer Aktie gibt es nicht. Anhaltspunkte liefern
die langfristige Preisentwicklung und das Kurs-Gewinn-Verhältnis
(KGV). Freilich ist ein optisch niedriges KGV auch nicht immer
gleichbedeutend mit einem günstigen Kurs, denn die Börse
bewertet die einzelnen Wirtschaftsbranchen höchst unterschiedlich. So kann ein Maschinenbauunternehmen mit einem
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KGV von 9 zu l schon recht teuer sein, während eine Pharmafirma mit 20 zu l noch günstig bewertet erscheint. Als Messlatte
kann ein KGV von 15 zu l dienen, mit dem die deutschen DaxWerte im Durchschnitt der letzten 30 Jahre bewertet wurden.
Bewährt hat sich ein antizyklisches Verhalten: kaufen, wenn die
Masse der Anleger verkauft!
6. Wann nicht?
Wenn alle kaufen, ist es meist zu spät. Dann sind die Aktien
bereits so teuer, dass die Gefahr eines Rückschlags besteht. Auf
keinen Fall aber sollte man sich von seiner Bank zum Kauf drängen
lassen, denn die will doch nur Spesen schinden und Ladenhüter
loswerden.
7. Welche?
Die Auswahl der richtigen Titel ist für den Anlageerfolg weniger
wichtig, als uns das die Börsenblätter weismachen wollen. Wenn
die Börse boomt, dann steigen nahezu alle Titel im Wert, und
wenn bestimmte Branchen Konjunktur haben, dann profitieren
davon fast alle Werte dieses Genres. Natürlich erhöhen sich die
Gewinnchancen, wenn man auf den jeweiligen Branchenfavoriten setzt, und den zu ermitteln, ist meistens nicht
schwer. Generell gibt es zwei Methoden, viel versprechende Aktien
ausfindig zu machen: Die eine forscht nach Firmen, deren
innerer Wert größer ist als der momentane Börsenwert (ValueAnsatz). Die zweite hat die Wachstumschampions im Visier
(Growth-Ansatz), aber erst beide zusammen führen zur richtigen
Depotmischung.
8. Welche nicht?
Auf keinen Fall marktenge Werte kaufen, von denen täglich nur
wenige Einheiten gehandelt werden, und auch keine exotischen
Titel, über die man außer den Sprüchen der Verkäufer wenig
weiß. Verbieten sollte man sich auch Aktien, die gerade in Mode
und deshalb überteuert sind, sowie ausgesprochene Loser-Firmen. Das sind alle jene Unternehmen, die stets schlechter abschneiden als der Durchschnitt ihrer Branche. Und natürlich jene
netten Papiere, die einem der Bankberater partout aufschwatzen
will. Ein gut gemischtes Depot kommt mit zehn bis zwölf Einzelwerten aus, bei mehr verliert man leicht den Überblick.
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9. Wann weg?
Wer sein Depot ständig umschichtet, macht die Bank reich
und sich selber arm. Wer aber zu lange auf seinen Aktien sitzen
bleibt, verschenkt unter Umständen bereits erzielte Gewinne.
Zum Verkaufen ist die Zeit dann gekommen, wenn alle anderen
wild nach Aktien schreien. Je lauter das Geschrei ertönt, desto
näher ist dann für gewöhnlich der Absturz. Ein untrügliches
Zeichen für den bevorstehenden Crash sind stets abnorme
Kurssteigerungen in kürzester Zeit. Dann sollte man sich nicht
scheuen, auch lange gehütete und lieb gewonnene Schätze ohne
Skrupel aus dem Depot zu kippen und sein Geld auf Festgeldkonten oder in Geldmarktfonds zu parken, bis der Sturm vorüber ist.
10. Was verboten?
Wer kein Spieler, sondern Anleger ist, sollte nur reale Werte
erwerben und keine Wetten abschließen. Auf seiner Verbotsliste
stehen alle Arten von Termingeschäften, Optionen, Optionsscheinen, Futures etc. sowie sämtliche übrigen Finanzderivate.
Widerstehen sollte man der Versuchung, Wertpapiere auf Kredit
zu kaufen, denn auch diese Wette gewinnt meist die Bank.

Ein Hit von gestern
Ob man seine eigene Anlagestrategie als erfolgreich empfindet
oder nicht, hängt entscheidend von der richtigen Balance zwischen Ertrag und Risiko ab. Natürlich kann man mit Aktien
hohe Kursgewinne erzielen, doch geschieht dies immer um den
Preis eines entsprechend hohen Risikos. So ist das Hauptargument der Aktienverkäufer, Dividendenpapiere erzielten langfristig
stets eine bessere Rendite als festverzinsliche Wertpapiere, nur
bedingt richtig. Während sich die Erträge von Rentenpapieren
relativ leicht berechnen lassen, ist der Gewinn einer Aktienanlage
ungleich schwieriger festzustellen. Die üblichen Vergleiche
zwischen Aktien und Renten beschränken sich nämlich auf die
jeweiligen Indizes, also den Dax (Aktien) bzw. Rex (Renten). Doch
dieser Vergleich hinkt auf beiden Seiten, denn in der Pra298

xis kauft man ja nicht den Index, sondern ganz bestimmte Papiere. Die Abweichung vom Index ist bei festverzinslichen Wertpapieren naturgemäß geringer als bei Aktien, doch je länger der
Vergleichszeitraum ist, desto deutlicher wirken sich diese Unterschiede aus. So wird ein langfristig denkender Anleger mit einem
gut gemixten Rentendepot (unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Risikostufen) mindestens ein bis zwei Prozent mehr
Rendite erwirtschaften, als es der Index ausweist. Mit einer
Aktienanlage hingegen erzielt, wie wir gesehen haben, kaum jemand eine Performance, die besser ausfällt als der Index.
Der wichtigste Parameter für den Aktienerfolg aber ist der
Zeitfaktor: Wer 1970 einen Korb voll mit Aktien packte, deren
Zusammensetzung in etwa dem Dax entsprach, und bis Ende
1998 nichts davon verkaufte, konnte sich über eine statistische
Jahresrendite von 11,4 Prozent erfreuen. Verkaufte er jedoch die
Papiere bereits Ende 1985, so war seine Rendite gleich null.
Denn erst in den folgenden Jahren überschritten die Kurse wieder
das Niveau von 1970. Der Besitzer von Rentenpapieren aber hat in
dieser Zeit eine sichere jährliche Rendite von durchschnittlich
7,9 Prozent erzielen können.
Ist das Ergebnis eines Aktieninvestments schon auf lange
Sicht kaum berechenbar, so wird es bei kurzer Dauer vollends
zum Roulette. Wer zum Beispiel im November 1986 ein Bündel
deutscher Standardaktien kaufte und es ein Jahr später wieder
abstieß, verlor über 30 Prozent seines Kapitals, denn dazwischen
lag der berüchtigte Oktobercrash.
Aktienkurse steigen weder kontinuierlich an, noch fallen sie
gleichmäßig ab. Die Bewegungen am Aktienmarkt sind sprunghaft
und absolut unberechenbar. Verpasste ein Anleger etwa in den 31
Jahren zwischen 1967 und 1998, als der Index eine statistische
jährliche Performance von 11,4 Prozent auswies, die zehn
besten Börsentage, dann hätte er mit seinem Kapital nur noch
eine Durchschnittsrendite von 7,7 Prozent erreicht, und ohne
die 30 besten Börsentage wäre das Ergebnis gar auf 4,6 Prozent
abgesunken.
Wo so viel Zufall waltet, ist auch die Aktie als Anlageinstrument zur Alterssicherung nur bedingt tauglich. Aktien können
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zwar einen Kapitalstock aus Lebensversicherungen, Rentenpapieren und Immobilien ergänzen, diese aber nie ersetzen.
So betrachtet verlieren die Dividendenpapiere zwar ein wenig
ihren Reiz, aber auch ihren Schrecken. Wer vernünftig mit ihnen
umgeht und sich nicht von der hysterischen Jagd nach dem
schnellen Geld anstecken lässt, kann die Erträge seines gut gemixten Depots mithilfe von Aktien durchaus steigern, doch zum
Angeben eignen sich die erzielten Kursgewinne nicht. Der Kavalier
genießt und schweigt.
Finanzwirtschaft und Medien wären gut beraten, wenn sie
sich auf mündigere Kunden einstellen würden. Der Börsenschwindel ist ein Hit von gestern - beim aufgeklärten Anleger
zählen Fakten mehr als Versprechungen und Prognosen. Ihr
Spiel ist durchschaut, meine Damen und Herren aus der Geldwirtschaft - nichts geht mehr!
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Glossar

Agio: Aufgeld; bezeichnet die Differenz zwischen dem (niedrigeren)
Nennwert eines Wertpapiers und dem (höheren) Kaufpreis.
Aktienindex: Messzahl, die die Kursentwicklung von Wertpapieren an
bestimmten Börsen angibt. Die wichtigsten Indizies sind: Dax =
Deutscher Aktienindex, seit 1988, enthält die 30 wichtigsten
deutschen Aktien, gewichtet nach dem zugelassenen Grundkapital,
bereinigt um Kapitalveränderungen und Dividendenzahlungen, wird
minütlich ermittelt.
Nemax 50 = Neuer Markt Index, enthält die 50 wichtigsten Werte des
Neuen Marktes.
Nemax All Share = Neuer Markt Index, enthält alle Werte des Neuen
Marktes.
DJII = Dow Jones Industrial Index, seit 1897, das wichtigste Kursbarometer der Welt, enthält 30 US-Industrieaktien, ungewichtet, bereinigt um Kapitalmaßnahmen.
S&P500 = Standard & Poor's Index, seit 1957, enthält 500 Aktien,
gewichtet nach dem Wert umlaufender Aktien (Free Float) jeder Gesellschaft.
EuroStoxx50 = Europäischer Aktienindex, enthält die 50 bedeutendsten
Aktiengesellschaften Europas.
Ad~hoc~Mitteilung: Die am Neuen Markt gehandelten Unternehmen
sind verpflichtet, Informationen, die Einfluss auf die Kursentwicklung
haben könnten, unverzüglich allen Marktteilnehmern zukommen zu
lassen. Solche Nachrichten werden von Wirtschaftsdiensten wie vwd
oder Bloomberg verbreitet und von Tageszeitungen veröffentlicht.
Analyst: Bilanzexperte, der im Auftrag von Banken, Investmentgesellschaften o.Ä. die finanziellen Verhältnisse und geschäftlichen
Aussichten von Aktiengesellschaften untersucht und Empfehlungen
(»Kaufen«, »Halten« oder »Verkaufen«) für Aktionäre abgibt.
Anleihe: Auch Obligation oder Schuldverschreibung genannt. Ein auf
einen bestimmten Betrag lautender Schuldschein einer Körper-301

schaft (Staat, Land, Gemeinde) oder eines Unternehmens mit fester
oder variabler Verzinsung, vertraglich vereinbarter Tilgung und Laufzeit.
Asset-Management: Vermögensverwaltung.
Ausgabenaufschlag: Beim Kauf von Anteilen eines Investmentfonds zu
entrichtendes Aufgeld.
Ausgabepreis: Der Preis, zu dem neue Aktien den Erstzeichnern zum
Kauf angeboten werden.
Baisse: Zeiten fallender oder niedriger Börsenkurse.
Benchmark: Vergleichswert.
Blue Chip: Qualitätsaktie von hoher Marktbedeutung.
Branchenfonds: Aktienfonds, die das Geld der Anleger in bestimmte
Branchen (z. B. Telekom, Pharma, Logistik) investieren.
Broker: Börsenmakler.
Bubble: Spekulationsblase - eine Börsensituation, die durch überhöhte
Kurse gekennzeichnet ist. In England Bezeichnung für Aktien ohne
Wert.
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred): Zuständig für
die Geschäfte der Banken, Finanzdienstleister und Investmentfonds.
Mit 650 Mitarbeitern gilt die bis Ende November 2000 in Berlin residierende Behörde als chronisch unterbesetzt. Neue Adresse: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BAWe): Zuständig
für die Einhaltung der Gesetze an sämtlichen deutschen Wertpapierbörsen. Adresse: Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt. Gilt wegen laxer
gesetzlicher Regelungen und mangelnder personeller Kapazität als
»zahnloser Tiger«.
Calls: Kaufoptionen. Das Recht, ein bestimmtes Wertpapier zu einem
künftigen Zeitpunkt zu erwerben.
Cashflow: Die einem Unternehmen zufließenden Mittel, nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen, Rücklagen, Wertberichtigungen und
Pensionsrückstellungen.
Chart: Grafische Darstellung von Kursen, Zinsen, Indikatoren etc.
Charttechnik: Methode, um Aktienkurse durch das Studium der Kursentwicklung in der Vergangenheit vorherzusagen.
Chat-Room: Diskussionsforum im Internet.
Cold Calls: Anrufe eines Verkäufers (von Finanzprodukten) bei potenziellen Kunden ohne vorherige Kontaktanbahnung.
Consultant: Unternehmensberater.
Crash: Kurssturz an der Aktienbörse.
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Dachfonds: Aktienfonds, die das Geld der Anleger in anderen Aktienfonds investieren.
Daytrader: Leute, die über eine Online-Verbindung zu Maklern und
Börsen verfügen und täglich mit Wertpapieren handeln.
Delisting: Rückgabe der Börsenzulassung.
Depot: Aufbewahrungsort für Wertpapiere. Heute meist nur noch ein
Konto, da kaum noch effektive Stücke ausgeliefert werden.
Direktbank: Geldinstitut, das dem Kunden Aktienkäufe und -verkaufe
über Telefon, Fax oder Internet zu besonders günstigen Spesen ermöglicht, dafür aber keinerlei Beratung bietet.
Discountbroker: Börsenmakler, der Aufträge seiner Kunden spesengünstig abwickelt.
Dividende: Der Teil des Jahresgewinns eines Unternehmens, der an die
Aktionäre ausgeschüttet wird.
Dividendentitel: Aktien.
Dotcoms: Internet-Firmen.
E-Commerce: Eigentlich »elektronischer Handel«, gemeint sind Geschäftszweige, die rund ums Internet entstanden sind.
Emerging Markets: Neu aufgetauchte Märkte, gemeint sind die Börsen
in Schwellenländern (Südamerika, Osteuropa, Südostasien).
Emission: Ausgabe von Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen.
Erstnotierung: Der Kurs, zu dem eine neu emittierte Aktie erstmals an
der Börse gehandelt wird.
Eurex: Börse in Frankfurt, an der Wertpapiere auf Termin gehandelt
werden.
Euro-Bonds: Anleihen, die am Euromarkt (in London und Luxemburg) gehandelt werden.
Freiverkehr: Börsen für »kleine« Werte in Berlin und Frankfurt, die an
die gelisteten Unternehmen nur geringe Anforderungen bezüglich
ihrer Finanzdaten stellen.
Fundamentalanalyse: Methode der Aktienbewertung, die sich hauptsächlich auf die betriebswirtschaftlichen Daten und die Marktstellung eines Unternehmens stützt.
Futures: Sammelbegriff für Wertpapiere, denen Termingeschäfte zugrunde liegen.
Geldmarktfonds: Investmentfonds, die das Geld ihrer Eigentümer in
festverzinsliche Wertpapiere mit extrem kurzen Laufzeiten anlegen.
Ihre Rendite entspricht dem Zinsniveau anderer Kurzfristanlagen,
doch haben sie den Vorteil, dass das Geld jederzeit verfügbar ist.
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Global Player: Unternehmen, das weltweit tätig ist und eine herausragende Stellung auf den Märkten einnimmt.
Going Public: Börsengang eines Unternehmens.
Graumarkt: Auf dem grauen Kapitalmarkt werden Wertpapiere angeboten, die keiner Börsenaufsicht unterliegen.
Growth-Ansatz: Methode, besonders wachstumsstarke Aktiengesellschaften ausfindig zu machen.
Hauptversammlung: Jahrestreffen der Eigentümer einer Aktiengesellschaft, die über die genehmigungspflichtigen Anträge des Vorstands
abzustimmen haben.
Hausse: Zeiten stark steigender Aktienkurse.
Highflyer: Aktie, deren Kurs sich auf einem Höhenflug befindet.
Hochzinspapiere: Anleihen, die überdurchschnittliche Zinsen abwerfen.
Sie stammen entweder aus Zeiten, in denen das allgemeine Zinsniveau
über dem der Gegenwart lag, oder sie wurden von Emittenten mit
geringer Bonität ausgegeben.
Insider: Jemand, der Kenntnisse über Vorgänge innerhalb eines Unternehmens zur illegalen Börsenspekulation ausnutzt.
Investmentfonds: Von einer Investmentgesellschaft gebildetes Sondervermögen, das den Gegenwert der dem Publikum verkauften Investmentzertifikate darstellt. Dieses Sondervermögen wird von der Investmentgesellschaft nach vertraglich festgelegten Kriterien verwaltet.
Junk Bonds: Anleihen mit hoher Verzinsung und ebensolchem Rückzahlungsrisiko.
Konsortialbanken: Geldinstitute, die sich zu einem Konsortium
(lockerer Verband) zusammengeschlossen haben, um gemeinsam
Aktien- oder Kreditgeschäfte abzuwickeln.
KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis, der wichtigste Maßstab zur Beurteilung
der Preiswürdigkeit einer Aktie. Das KGV wird errechnet, indem man
den aktuellen Börsenkurs durch den erwarteten Gewinn pro Aktie
dividiert.
Länderfonds: Investmentfonds, die das Geld ihrer Eigentümer in Aktien
aus bestimmten Ländern oder Regionen investieren.
Leerverkauf: Verkauf eines Wertpapiers, das man noch nicht besitzt -in
der Hoffnung, es zum vereinbarten Zeitpunkt der Lieferung am
Markt günstiger beschaffen zu können als beim Abschluss des Geschäfts.
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Limit: Preisgrenze beim Auftrag zum Kauf oder Verkauf einer Aktie.
Lock-up: Frist, innerhalb der es dem (Teil-)Eigentümer einer Aktiengesellschaft verboten ist, sich von seinen Aktien zu trennen.
Marktkapitalisierung: Summe des Werts aller an der Börse gehandelten
Aktien eines Unternehmens (Zahl x Kurs), aber auch: Wert aller an
einer Börse notierten Aktien.
M&A: Mergers & Acquisitions = Fusionen und Übernahmen von Unternehmen.
Margin Calls: Aufforderung einer Bank oder eines Brokers an seinen
Kunden, für ein abgeschlossenes Termingeschäft sofort weiteres Geld
nachzuschießen.
Namensaktie: Der Käufer eines solchen Papiers wird ins Aktionärsregister des Unternehmens eingetragen.
New Economy: Sammelbegriff für Geschäftszweige, die mit der Informations- und Gentechnik operieren, die Abgrenzung ist unklar.
Nikkei: Wichtigster Index für japanische Aktien.
NYSE: New York Stock Exchange, größte amerikanische Aktienbörse.
Offshore-Platz: Englisch für »abgelegener Platz«, gemeint sind Steueroasen wie die Cayman Islands, die Niederländischen Antillen oder
auch die Kanalinseln Guernsey, Jersey und Sark, wo sich viele Banken
und Finanzinstitute niedergelassen haben.
Optionsschein: Wertpapier, das dem Besitzer das Recht gibt, eine bestimmte Menge eines Basiswerts (z. B. einer Aktie) innerhalb einer
festgelegten Frist zu kaufen oder zu verkaufen (siehe auch »Calls«
und »Puts«).
pari: Zum Nennwert.
Penny Stocks: Pfennig-Aktien, stammen meist aus den USA und kosten
keine Pfennige, sondern Cents (oder Dollars). Häufig sind sie
wertlos.
Performance: Gesamtertrag einer Kapitalanlage innerhalb einer definierten Zeitspanne.
Puts: Verkaufsoptionen. Das Recht, ein Wertpapier oder eine Ware innerhalb einer festgelegten Zeit zu verkaufen.
Ranking: Rangliste, z. B. für Investmentfonds, gestaffelt nach den Wertzuwächsen, die innerhalb bestimmter Fristen erzielt wurden.
Renten: Sammelbegriff für die verschiedenen Arten festverzinslicher
Wertpapiere.
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Rentenfonds: Investmentfonds, die das Kapital ihrer Eigentümer in
festverzinslichen Wertpapieren anlegen.
Researchabteilung: In einer Bank oder Vermögensverwaltung zuständig
für Unternehmens- oder Marktanalysen.
Roadshow: Veranstaltung, auf der AG-Vorstände ihre Gesellschaft zu
dem Zweck vorstellen, die Vertreter großer Investoren (Banken, Investmentfonds etc.) zu größeren Aktienkäufen zu veranlassen.
Rückkaufprogramm: Von der Hauptversammlung einer AG genehmigtes Vorhaben des Vorstands, eigene Aktien in größerer Stückzahl
über die Börse aufzukaufen.
Shareholder: Aktionär.
Shareholder Revolt: Machtkampf zwischen den Vertretern institutioneller Investoren (Investmentfonds, Pensionskassen) und den Vorständen von Großunternehmen mit dem Ziel, diese zu einer aktionärsfreundlicheren Unternehmenspolitik zu veranlassen.
Shareholder Value: Der für den Aktionär erzielte Mehrwert eines
Unternehmens; setzt sich zusammen aus einbehaltenen und ausgeschütteten Gewinnen sowie aus den daraus resultierenden Kurssteigerungen.
Stammaktien: Sind stimmberechtigt und deshalb an der Börse meist
etwas teurer als die stimmrechtlosen Vorzugsaktien.
Start-ups: Neu gegründete Unternehmen, von denen nicht wenige den
Börsengang zum Ziel haben.
Stopp-Loss-Order: Auftrag an die Bank, eine Aktie sofort zu verkaufen, sobald der Kurs eine vorgegebene Marke erreicht hat.
Strukis: Mitarbeiter hierarchisch aufgebauter Strukturvertriebe, die
Kunden in privater Umgebung aufsuchen, um ihnen verschiedene
Finanzprodukte zu verkaufen.
Substanztitel: Aktien, deren Kurswert durch das Vermögen des Unternehmens gedeckt ist.
Terminhandel: Börse für Termingeschäfte (siehe Eurex).
Trading Center: Mit Computern und Online-Verbindungen ausgestatteter Handelsraum, in dem Arbeitsplätze an Daytrader vermietet
werden.
Transaktion: Abgeschlossenes Börsengeschäft, bestehend aus Kauf,
Verwahrung und Verkauf eines Wertpapiers.
Übernahmekodex: Freiwillig vereinbarte Spielregeln bei Firmenübernahmen, die den betroffenen Kleinaktionären jedoch wenig Schutz
vor Übervorteilung bieten.
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Umlaufrendite: Durchschnittliche Rendite umlaufender festverzinslicher Wertpapiere. Wird täglich festgestellt.
Value-Ansatz: Methode, besonders werthaltige Aktien ausfindig zu
machen.
Venture Capital: Risikokapital, das in junge Unternehmen investiert
wird, die nach banküblichen Maßstäben kaum kreditwürdig sind, mit
dem Ziel, beim Börsengang der finanzierten Gesellschaften hohe Gewinne zu erzielen.
Volatilität: Schwankungsbreite von Kursen oder Zinsen. »Sehr volatil«
meint ein Wertpapier, dessen Kurs sehr starken Schwankungen ausgesetzt ist.
Vorzugsaktien: Sind meist gewinnberechtigt, aber ohne Stimmrecht
und deshalb preiswerter als Stammaktien.
Watchlist: Liste mit Aktien, die besonders genau beobachtet werden.
Wertpapiere: Sammelbegriff für alle Arten werthaltiger Papiere, insbesondere für Aktien, Anleihen, Investmentzertifikate, Optionsscheine.
Zeichnung: Schriftliche Verpflichtung zur Abnahme einer bestimmten
Menge neu ausgegebener Wertpapiere.
Zinsdifferenzgeschäfte: Man nimmt einen Kredit in einer Währung
mit niedrigen Zinsen (z. B. Schweizer Franken) auf und kauft damit
Anleihen in einer Hochzinswährung (z.B. Russischen Rubel). So
kann man zwar die Zinsdifferenz als Gewinn verbuchen, läuft jedoch
Gefahr, durch Änderung der Wechselkurse dennoch einen Verlust zu
machen.
Zinspapiere: Sammelbegriff für alle Arten festverzinslicher Wertpapiere
wie Anleihen, Kommunalobligationen, Pfandbriefe.
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Venture Capital? Der nächste
Schwindel! Ogger entlarvt die
Zauberwörter der Aktien- und
Fondsverkäufer und prophezeit:
Die Kurse werden fallen! Sein
Schwarzbuch Börse zeigt aber
auch, wie man sein Geld vor dem
dreisten Zugriff der Finanzprofis
schützt. Natürlich kann man mit
Aktien Geld verdienen, doch nur
wer Bescheid weiß, wie die Börse
funktioniert, wird im riskanten
Spiel ums Geld schließlich
gewinnen.
Günter Ogger, Jahrgang 1941, war
Redakteur beim Wirtschaftsmagazin
CAPITAL und ist heute einer der
bekanntesten deutschen
Wirtschaftspublizisten. Seine
Managerkritik Nieten in
Nadelstreifen (1992) stand mehr als
ein Jahr auf den vorderen Rängen
der Bestsellerlisten. Weitere viel
beachtete Publikationen Oggers
waren Titel wie Das Kartell der
Kassierer, König Kunde oder
Macher im Machtrausch.
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