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1 
Geld ist wie Wasser: Es fliesst immer den Weg des geringsten Widerstands. Wohin f l iessen die 
globalen Vermögen? 
 
Ich weiche ein wenig aus und sage: Der grösste Teil der globalen Vermögen f l iesst überhaupt nicht. 
Die Vermögen sind, um beim Bild des Wassers zu bleiben, eingedämmt, und zwar hinter Dämmen aus 
Zweifel. Weltweit sitzen Firmen heute auf riesigen Vermögen. Die Frage muss also eher lauten: Wohin 
werden dereinst diese Vermögen fliessen, sobald dieses Dämme brechen, und finanzielle Dämme 
brechen immer früher oder später. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob dem Geld ausreichend 
reale Werte gegenüberstehen um diesen Zustrom an Geld überhaupt zu rechtfertigen oder entsteht 
erneut eine Blase. Wahrscheinlich geschieht ein wenig von beidem. Jedoch: was Kapitalflüsse und die 
Schweiz angeht glaube ich, dass mehr Kapital in die Schweiz fliesst, als eine Volkswirtschaft mit 8 
Millionen Menschen ertragen kann.  
 
2 
Wo positionieren Sie denn die Schweiz in den sich stetig verändernden Finanzmärkten? 
 
Die Schweiz mit ihrer intakten Zivilgesellschaft hat sowohl im ausgehenden wie auch in neuen 
Jahrhundert eine herausragende Gelegenheit, sich selber aber auch die Weltwirtschaft durch diesen 
Wirtschaftszweig profitieren zu lassen. Somit kann und sollte sie eine herausragende Rolle spielen als ein 
neutraler Handelsplatz, muss sich aber immer bewusst - und klever genug - sein, was für einen Gewinn 
sie daraus zieht. 
 
 
3 
Die Schweiz wurde von vielen Seiten unter Druck gesetzt, auch von den USA. Wohl aber mehr aus 
Gründen des amerikanischen Protekt ionismus als aus solchen der Moral. Amerika schützt einfach 
seine Steueroasen. 
 
Das hat nichts mit "Protektionismus" im politischen Sinn zu tun, sondern nur mit Eigennutz. Allerdings 
scheint mir, weder die jetzige noch die vorherige U.S.-Regierung habe richtig gerechnet. Die dank dem 
Druck eingezogene Steuersumme ist komplett unbedeutend. Zudem schmerzt dieser Prozess 
langfristig nicht die Schweizer Steuerzahler, sondern den Durchschnittsamerikaner, der nie etwas mit 
Steuerflucht zu tun hatte. 
 
4 
Warum sollte denn die Schweiz einen Wettbewerbsvorteil wie das Bankgeheimnis aufgeben? Es 
schützt ja primär die Privatsphäre des Einzelnen vor beispielsweise gierigen Steuerbehörden und nicht 
Steuerflüchtlinge. 
 
Die Schweiz sollte das Bankgeheimnis nicht aufgeben. Aber das war immer ein Grund von 
Spannungen in der Schweiz: Sie ist klein, aber aufgrund ihrer Effizienz und Wirtschaftskraft spielt sie eine 
überproportionale Rolle in der Weltwirtschaft - ein Grund, stolz zu sein, aber auch vorsichtig. Wie man 
sieht kommt sie leicht unter Druck von grösseren Staaten.   
 
5 
Reden wir vom Investment Banking. Als Finanzzentrum muss die Schweiz Vermögensverwaltung und 
Investment-Banking anbieten. Können denn Regulierungen (Basel III und andere) "die Bestie zähmen"? 
Und sind solche Regulierungen aus einer Banken- oder Finanzwirtschaftsperspektive wirklich notwendig? 
 
Die Bestie kann nicht gezähmt werden. Niemals, denn sie ist Teil der menschlichen Natur, wie übrigens 
Romane, Märchen und die grossen Epen der Menschheit viel besser beschreiben als es die Regulatoren 
je könnten. Regulierungen können auch meist nur rückwirkend sein und schränken bestehende Exzesse 



ein. Vor neuen Exzessen schützen die Regeln nicht. Ich habe darüber einen Essay zusammen 
mit Didier Sornette geschrieben. (**"Taming Manias"). 
 
 
6 
Ein Investment Banker der UBS London verspekul iert 2 Mi l l iarden Schweizer Franken. Ist er 
einfach ein Opfer des Markts oder ist sein Scheitern ein Zeichen dafür, dass nicht einmal mehr die 
Spezialisten eine Ahnung haben, wie die Unabwägbarkeiten des Marktes zu handhaben sind? 
 
Weder noch. Diese Art von Händlerbetrug ist weit verbreitet. Das Problem liegt woanders, und ich sage 
dies als einer, der dies am Lorange Institute of Business selber unterrichtet: Sobald "Risk Management" 
quantifiziert und automatisiert ist, wird das al lergrösste Ris iko einfach ignoriert:  der Mensch 
selber. Er ist das grösste Risiko und es obliegt dem Senior Management zu wissen, wem sie die 
Milliarden von Dollars - Geld von anderen Leuten - überantworten. Wenn dies nicht möglich ist, müssen 
die Organisationen kleiner werden. Allerdings gibt es wohl keine schmerzhaftere Downsizing-Kur, als so 
viel Geld von fremden Leuten zu verlieren. 
 
 
7 
Zum Schluss ein Wort über die Spekulat ion auf bspw. fa l lende Preise oder wirtschaftlichen 
Abschwung. In den Ohren gewöhnlicher Leute klingt dies absurd; sehen Sie eine Gegenbewegung gegen 
dies weitverbreitete, schlechte Gewohnheit? 
 
Spekulation und Leerverkäufe sind nicht grundsätzl ich schlecht. Sie sind im Gegenteil ein 
notwendiger und wichtiger Teil eines funktionierenden Markts. Und vergessen Sie eines nicht: Wenn die 
Regulatoren die offene Spekulation zu unterbinden suchen, werden gewiefte Investoren direkt und 
verborgenen Wege zum selben Ziel finden. Aber natürlich können Regulierungen Risiken abschwächen, 
indem zum Beispiel Investment Banken unter gewissen Bedingungen höhere Reserven bilden müssen. 
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