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SERIE: FINANZPLATZ FRANKFURT (7), INTERVIEW MIT THOMAS SCHÄFER

,,Wir haben sehr kurze Wege etabliert‘‘
Hessens Finanzminister ˇber die Bemˇhungen des Landes und des

Bundes, den Finanzplatz attraktiver zu machen
Hessens Finanzminister erwartet
zwar nicht, dass demnächst gro-
ße Scharen von Bankern von der
Themse an den Main umsiedeln.
Er rechnet aber mit der Verlage-
rung von Funktionen im Zuge des
Brexit – und geht insbesondere
davon aus, dass ein großer Teil
des Euro-Clearing kˇnftig auf
dem Kontinent stattfindet.

B˛rsen-Zeitung, 16.8.2018

j Herr Dr. Schäfer, mancher am Fi-
nanzplatz rechnet in den näch-
sten Jahren wegen des Ausschei-
dens der Briten aus der EU mit ei-
ner großen Bankerwanderung.
Was erwarten Sie?

Ich war von Beginn an vorsichtig bei
der Frage, wie groß die Zahl derjeni-
gen sein wird, die aus London nach
Frankfurt kommenwerden. Ich habe
die Horrorgeschichten, da str˛men
jetzt gut verdienende Banker aus
London ins Rhein-Main-Gebiet und
nehmen die letzten Sozialwohnun-
gen weg, schon immer fˇr Quatsch
gehalten. Da werden sicherlich Leu-
te aus London nach Frankfurt kom-
men. Aber es wird nicht so sein, dass
jeder sein Häuschen im Londoner
Umfeld verkauft, um in den Taunus
zu ziehen.

j Ist das nicht aus Sicht des Finanz-
platzes enttäuschend?

Nein, denn das Entscheidende ist ja
die Verlagerung von Funktionen.
Dadurch verbessert sich die Jobper-
spektive der Menschen in Frankfurt.
Der Markt ist in Bewegung, Banken
strukturieren sich neu. Das kann
auch den Abbau von Arbeitsplätzen
bedeuten. Wenn dann im Zuge des
Brexits neue Aufgaben an den Fi-
nanzplatz Frankfurt verlagert wer-
den, ist das eine willkommene Ge-
genbewegung. So k˛nnen sich fˇr
viele Beschäftigte neue Chancen er-
geben.

j Wie stellt sich denn die hessische
Landesregierung auf, um ihren
Beitrag zu leisten, dass Frankfurt
fˇr den Wettbewerb der Finanz-
plätze nach dem Brexit gerˇstet
ist?

Wir haben aus Anlass des Ausschei-
dens Großbritanniens aus der Euro-
päischen Union Strukturen unter
Leitung der Landesregierungmit Eu-

ropaministerium, Wirtschaftsmini-
sterium und Finanzministerium ge-
schaffen, wo es einen regelmäßigen

Austausch gibt. Die unterschiedli-
chen Akteure handeln sehr eng und
vertrauensvoll zusammen.

j Und das funktioniert?
Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir,
Europaministerin Lucia Puttrich
und ich haben vor der Sommerpause
einmal alle diejenigen eingeladen,
die eine positive Entscheidung zu-
gunsten Frankfurts getroffen haben.
Wir haben gefragt, sagt uns bitte ein-
mal hinter verschlossenen Tˇren,
wie eure Erfahrungen waren. Da ha-
ben wir ein ˇberwiegend positives
Feedback erhalten.

j Was wurde gelobt?
Man sei mit offenen Armen empfan-
genworden. Und wenn es eine Frage
gab, habe man relativ schnell denje-
nigen zu fassen gekriegt, mit dem
man das besprechen musste. Wir ha-
ben sehr kurze Wege etabliert.

j ,,Kurze Wege‘‘ ist normalerweise
ein Vorteil, den der konkurrieren-

de Finanzplatz Luxemburg fˇr
sich beansprucht.

Wenn Sie den Vergleich mit Luxem-
burg anstrengen, dannmuss man sa-
gen, dass ein Finanzplatz von so ve-
ritabler Gr˛ßewie Frankfurt niemals
so kurze Wege wird haben k˛nnen
wie einer mit einer sehr viel ˇber-
schaubareren Zahl von Menschen,
die da arbeiten. Das limitiert aller-
dings den anderen Finanzplatz in
seiner Aufnahmefähigkeit zusätzli-
chen Geschäftes. Denn trotz aller Di-
gitalisierung und aller M˛glichkei-
ten, mit noch weniger Menschen
noch mehr Geschäft zu machen:
Am Ende sind es doch dieMenschen,
die die Kontakte generieren. Ich
glaube, Frankfurt hat die richtige
Kombination aus noch m˛glicher
Nähe und gleichzeitig einer ausrei-
chenden Ressource aus potenziellen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
um zusätzliches Wachstum aufneh-
men und managen zu k˛nnen.

j Was zeichnet den Finanzplatz
Frankfurt aus?

Wir haben bereits einiges, was ande-
re Finanzplätze derzeit propagieren,
jetzt erst einfˇhren zu wollen. Neh-
men Sie zum Beispiel regulatorische
oder gesetzgeberische Berechenbar-
keit. Während die Franzosen diese
Berechenbarkeit erst herstellenmˇs-
sen, weil man sich daran gew˛hnt
hat, dass in Frankreich alle Nase lang
etwas anders ist, haben wir ja einen
stabilen Rechtsrahmen, der eine
Grundlage ist am Ende fˇr Standort-
entscheidungen.

j Wie bewerten Sie die Unterstˇt-
zung seitens der Bundespolitik?

Ich glaube, eine wichtige Weichen-
stellung ist gewesen, dass nach dem
politischen Farbenwechsel im Bun-
desfinanzministerium sowohl Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz als
auch der zuständige Staatssekretär
J˛rg Kukies – das war ein gutes Si-
gnal, einen ausgewiesenen Kapital-
marktexperten geholt zu haben –
als Sozialdemokraten sich bei ihren
˛ffentlichen Auftritten ausdrˇcklich
zum Finanzplatz und zur Bedeutung
des Finanzplatzes fˇr die gesamte
Volkswirtschaft bekannt haben.

j Aber war diese Unterstˇtzung
auch da, als es um den kˇnftigen
Sitz der Europäischen Bankenauf-
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sichtsbeh˛rde EBA ging – denn da
hat ja Paris das Rennen gemacht?

Die Frage des kˇnftigen Sitzes der
EBA haben ja nicht Finanzpolitiker
entschieden. Hier hat die fehlende
Fähigkeit Deutschlands eine Rolle
gespielt, zu sagen, dass die Banken-
aufsichtsbeh˛rde wichtiger ist als
die Pharmazieaufsicht. Ich glaube
das war ein Lehrstˇck, wie man es
nicht machen soll. Deutschland ist
zwar das gr˛ßte Land der Europä-
ischen Union. Aber zu glauben,
wenn zwei europäische Agenturen
ihren Sitz ändern mˇssen, dass man
nur den Hauch einer Chance hat,
beide hierher zu bekommen, das
war naiv.

j Sie glauben also, hätte sich
Deutschland auf die EBA fokus-
siert, wäre Frankfurt gewählt
worden?

Das ist immer schwer einzuschätzen.
Aber ich glaube, die meisten Analys-
ten teilen die Auffassung, dass das
Fokussieren auf eine der beiden Be-
h˛rden die jeweiligen Aussichten er-
h˛ht hätte.

j Lassen Sie uns ˇber Arbeitsmarkt-
politik reden. Wie weit ist die Dis-
kussion um die Lockerung des
Kˇndigungsschutzes von Bankern
mit hohem Gehalt? Im Koalitions-
vertrag ist ja die Gleichstellung
von ihnen im Kˇndigungsschutz-
gesetz mit leitenden Angestellten
vorgesehen.

Zunächst einmal glaube ich, war es
ein gutes Signal, dass es uns Hessen
gelungen ist, eine solche Formulie-
rung im Koalitionsvertrag zu veran-
kern. Nun muss daraus Gesetzge-
bungwerden.Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier ist da sehr unterwegs
auf der Berliner Bˇhne, ich mit mei-
nen bescheideneren M˛glichkeiten
auch. Und ich bin zuversichtlich,
dass es am Ende da zu einer Umset-
zung kommt.

j Und ist das eine Frage von Mona-
ten oder Jahren?

Es macht ja keinen Sinn, die Sache
erst nach dem formalen Ausscheiden
Großbritanniens aus der EU auf den
Weg zu bringen. Entscheidend ist, in
den nächsten Monaten noch verblie-
bene Details zu klären. Der Rest ist
dann Gesetzgebungstechnik. Das
sollte m˛glich sein.

j Stichwort Steuerpolitik: Gibt es
da Überlegungen, das eine oder
andere nachzujustieren – gerade
mit Blick auf Großbritannien, wo
doch gewiss einige Steuererleich-
terungen programmiert sind?

Der Steuerwettbewerb mit Großbri-
tannien muss einen zwar interes-
sieren. Aber ich glaube nicht, dass
aufgrund von m˛glicherweise deut-
lich herabgesetzten Steuersätzen je-
mand eine Verlagerungsentschei-
dung trifft, wenn er nicht genau
weiß, wie das Rˇckbespielen des
Marktes in der Europäischen Union

vonstatten gehen kann. Im Übrigen
erwarte ich nicht, dass es Großbri-
tannien darauf anlegen wird, in Zu-
kunft als Paradies fˇr Steuerhinter-
zieher zu gelten. Auch nach dem
Brexit wird das Vereinigte K˛nig-
reich darauf Wert legen, ein stabiler
und berechenbarer Faktor zu sein.

j Und mit Blick auf Frankreich und
andere EU-Länder?

Die Anstrengungen Deutschlands
und Frankreichs, zumindest bei der
Konsolidierung der Bemessungs-
grundlage der K˛rperschaftsteuer
weiterzukommen, sind auf jeden
Fall ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Es wäre gut, wenn uns das ge-
länge – und wenn wir in der EU bei
den K˛rperschaftsteuersätzen eine
Bandbreite mit Ober- und Unter-
grenzen hätten. Ich sage Bandbreite,
denn dass Länder, die noch eine ge-
ringer ausgeprägte Infrastruktur ha-
ben, eine Chance haben mˇssen, mit
geringeren Sätzen als die hoch ent-
wickelten Volkswirtschaften ein
Stˇck Standortwettbewerb zu be-
treiben, sollte man gestatten. Aber
es darf keinen Steuerunterbietungs-
wettbewerb, kein ,,race to the bot-
tom‘‘ geben.

j Welchen Handlungsbedarf sehen
Sie bei finanziellen Anreizen wie
etwa Anschubfinanzierung fˇr
Fintechs oder F˛rderung von
Grundlagenforschung, um neue
disruptive Geschäftsmodelle zu
unterstˇtzen? Was ist n˛tig, was
ist sinnvoll?

Ich bin jˇngst einige Tage im Silicon
Valley gewesen und habe mit den
dortigen Fachleuten darˇber gespro-
chen, wo sie beim Blick nach
Deutschland Stärken undwo sie Pro-
bleme entdecken. Interessanter-
weise war die ˇbereinstimmende
Einschätzung: An Startkapital zu
kommen ist in Deutschland mittler-
weile einfacher als im Valley. Denn
es gibt staatliche Unterstˇtzung und
in Frankfurt und Berlin eine Menge
Fonds, die Grˇndungsfinanzierung
unterstˇtzen.

j Wo werden Defizite gesehen?
Schwieriger als die Startfinanzie-
rung wird es, die zweite oder dritte
Runde fˇr die deutschen Fintechs zu
organisieren. Ich rede von der Phase,
wo ˇblicherweise die Entwicklung
noch recht flach ist und noch nicht
durch die Decke schießt – und die
ganz großen Renditen in der Kurz-
fristbetrachtung nicht zu erwarten
sind. Da mˇssen wir stärker helfen.
Was jedoch nicht funktionieren
wird, ist, das volle Risiko von Unter-
nehmensentwicklung dem Staat auf-
zuhalsen.

j Wie kann die Landesregierung zu-
mindest unterstˇtzen?

Ich glaube, dass wir jetzt einerseits
durch die Einrichtung des TechQuar-
tiers in Frankfurt, das innerhalb kˇr-
zester Zeit aus den Nähten geplatzt

ist, beispielgebend sind, aber auch
mit unserem neuen Fonds, den wir
da etabliert haben, dem Futury Ven-
ture Fonds. Wir waren bereit, als
Staat in einen Start-up/Fintech-
Fonds einzusteigen, haben aber zu-
gleich erwartet, dass die private Ka-
pitalseite Mittel zusteuert. Wenn das
gut funktioniert – und dafˇr spricht
derzeit sehr viel –, k˛nnte ich mir
durchaus vorstellen, dass man das
Modell skalieren kann mit deutlich
signifikanteren Beträgen. Beträgen,
die den jungen Unternehmen dann
in ihren weiteren Finanzierungsrun-
den helfen.

j Ist denn die Forschung am Finanz-
platz ausreichend stark?

Wer mit dem jetzigen Niveau zufrie-
den ist und keine Zukunftserwartun-
gen hat, der ist bereits auf dem Weg
zum Rˇckschritt. Andererseits ha-
ben wir natˇrlich schon einiges er-
reicht. Das Forschungszentrum Su-
stainable Architecture for Finance
in Europe, SAFE, ist auf dem Weg,
Leibnitz-Institut zu werden. Aus der
alten Hochschule fˇr Bankwirtschaft
ist nun eine richtige Hochschule mit
Forschungsaktivitäten – die Frank-
furt School – geworden, da tut sich
richtig was. Damit bin ich sehr zu-
frieden. Und trotzdem werden wir
uns immer wieder anschauen mˇs-
sen, was wir noch zusätzlich fˇr die
Verbesserung der Forschungssituati-
on tun k˛nnen.

j Sie haben in der Vergangenheit
die Defizite in der Kapitalmarkt-
kultur thematisiert und sich fˇr
eine Deutschlandrente starkge-
macht. Sehen Sie Chancen?

Ja, denn wir haben es geschafft, in
den Koalitionsvereinbarungen auf
der nationalen Ebene die Frage eines
Standardprodukts fˇr die Altersvor-
sorge zu etablieren. Ob dieses Pro-
dukt am Ende Deutschlandrente
heißt, ist mir vergleichsweise egal.
Über den Bedarf nach einem solchen
Standardprodukt gibt es meines Er-
achtens Einvernehmen.

j Wann wird dieses Vorhaben um-
gesetzt?

Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir
wesentliche Teile unseres Konzepts
im Laufe dieser Wahlperiode im Ge-
setzblatt sehen werden. Das ist auch
wichtig, damit die geburtenstarken
Jahrgänge noch eine Chance haben,
mit relativ großer Sicherheit, aber
ohne kostspielige Garantie dahinter
eine zusätzliche private Vorsorge
aufbauen zu k˛nnen.

j Noch ein Wort zum Euro-Clea-
ring? Wie wichtig ist dabei die
Standortfrage?

Es wäre ein Riesenproblem, wenn
außerhalb der EU Risiken dimensio-
niert werden, ohne dass der, dem
das zum Schluss in Rechnung ge-
stellt wˇrde, in der Lage wäre, auf
diese Dimensionierung Einfluss zu
nehmen. Ich war von Beginn an
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skeptisch, ob eine britische Regie-
rung oder ein britisches Parlament
in der Lage ist, einer kontinentaleu-
ropäischen Aufsichtsbeh˛rde einen
Durchgriff auf die Akteure am Fi-
nanzplatz London zu gestatten. Und
wenn das nun tatsächlich so ist, dass
London keinen Durchgriff erlaubt,
muss die EU darauf bestehen, dass
die Geschäfte nach Kontinentaleuro-
pa verlagert werden.

j Sind denn die Finanzplätze auf
dem Kontinent dafˇr gerˇstet?

Ich bin mit dem Deutsche-B˛rse-
Chef Theodor Weimer in einem en-
gen Dialog in dieser Fragestellung.
K˛nnt ihr das wirklich? Und er sagt:
Ja, wir haben am Ende die Systeme
und auch die Kapazitäten, das unter
dem Dach der Deutschen B˛rse fˇr
Kontinentaleuropa zu organisieren.

Ich glaube jedenfalls, dass der ˇber-
wiegende Teil des Euro-Clearings
kˇnftig in Kontinentaleuropa erle-
digt werden muss.

j Was wird das fˇr Folgen haben?
Man muss sich klar darˇber sein,
dass damit die Refinanzierung fˇr
EU-Unternehmen nicht unbedingt
billiger wird. Das Geschäft ist ja
nicht deshalb bisher in London kon-
zentriert, weil die das da besser
k˛nnten als woanders, sondern weil
die komparativen Vorteile, wenn
man alles an einer Stelle macht, die
Marktliquidität hoch und die Kosten
niedrig gehalten haben. Wenn man
das nun verändert, besteht das Risi-
ko, dass die Kosten h˛her werden
k˛nnten, als wenn es da bleibt, wo
es jetzt ist. Aber gleichwohl, wenn
man abwägt: h˛here Transaktions-

kosten versus das Risiko, im Krisen-
fall die Rechnung zu zahlen, auf die
man keinen Einfluss mehr hat, dann
bin ich auf der Seite derjenigen, die
sagen: Lasst uns das Risiko minimie-
ren! Es wäre doch fatal, wenn man
sagen muss: Wir hätten es selbst an-
ders entschieden, die Briten haben
es falsch gemacht – und jetzt k˛nnen
wir die Rechnung bezahlen.
.......................................................
Das Interview fˇhrten Claus D˛ring
und Detlef Fechtner.
.......................................................
Zuletzt erschienen:
c ,,Laut, klar, angenehm, melo-
disch‘‘ der Finanzplatz Frankfurt
wirbt fˇr sich (9.8.)
c ,,Unser Dorf soll (noch) sch˛ner
werden
c Die Skyline als Markenzeichen
(7.8.)
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