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Die intensivierte Verfolgung von Kartellrechtsverstössen durch Behörden und Zivilkläger führt global zu
immer höheren Bussgeldern und zunehmend auch zu Gefängnisstrafen. Ein intelligent strukturiertes und
effizient geführtes Compliance-Programm ist für ein international tätiges Unternehmen unerlässlich.
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«Zentralbanken haben die
Pflicht, Ineffizienzen am
Markt zu korrigieren»
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Lorenzo Bini Smaghi, bis
November 2011 Direktor bei
der Europäischen Zentralbank,
verteidigt die Beschlüsse
seiner Ex-Kollegen vehement.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Sebastian Bräuer

In der Theorie ist alles ganz einfach:
Wenn ein Staat zu hohe Zinsen auf sei-
ne Anleihen zahlt, muss er sparen, bis
ihm die Investoren wieder vertrauen.
Dann sinken die Zinsen. Wer davon
überzeugt ist, dass dieser Mechanis-
mus jederzeit reibungslos funktioniert,
hat es leicht, die am Donnerstag be-
schlossenen Anleihekäufe der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) scharf zu kri-
tisieren. Die EZB ist bereit, in unbe-
grenztem Umfang Staatsanleihen von
Krisenländern in ihr Portfolio zu neh-
men. Sie will helfen, die Zinslast auf
ein erträgliches Mass zu drücken. Ein
unzulässiger Markteingriff, argwöhnen
dogmatische Ökonomen. Einzelne Po-
litiker in Deutschland spielen sogar
laut mit dem Gedanken, die EZB zu
verklagen.

Demission aus Proporzgründen
Lorenzo Bini Smaghi bezeichnet ihre
Sicht auf die Dinge als überholt.
«Märkte sind nicht effizient», sagt der
italienische Ökonom, der empirische
Erkenntnisse der letzten Jahre auf sei-
ner Seite sieht, im Gespräch mit der
«NZZ am Sonntag». «Sie brauchen
Zeit, auf aktuelle Ereignisse zu re-
agieren.» Im konkreten Fall heisst das:
Obwohl Italien und Spanien in einem
Tempo sparen und reformieren, das
sich gerade noch demokratisch legi-
timieren lässt, ist es keine Überra-
schung, dass ihre Risikoaufschläge bis-
her kaum gesunken sind. Es könnte so-
gar noch eine Weile dauern, bis dieser
entlastende Effekt eintritt. Und das,
während die Arbeitslosenrate in bei-
den Ländern geradezu explodiert, der
Unmut in der Bevölkerung über die
Reformen also gross ist.

Der Eingriff der EZB sei erforder-
lich, argumentiert Bini Smaghi: «Die
Zinsabstände sind zu gross, wenn die
Euro-Zone erhalten bleiben soll. Zen-
tralbanken haben die Pflicht, Ineffi-
zienzen am Markt zu korrigieren.»

Wenn der Länderproporz bei der
Besetzung des EZB-Direktoriums eine
geringere Rolle spielen würde, wäre
Bini Smaghi nun persönlich an den In-
terventionen beteiligt. Er war Mitglied
des Gremiums, musste jedoch im No-
vember 2011 Platz für seinen Lands-
mann Mario Draghi machen, als dieser
den Vorsitz übernahm. Die deutsche
Regierung fürchtete ein italienisches
Übergewicht an der EZB-Spitze und
setzte Bini Smaghis Demission durch.
Noch bis Ende 2012 absolviert er einen
Forschungsaufenthalt an der amerika-
nischen Elite-Uni Harvard. Seine be-
rufliche Zukunft ist offen.

Der Ökonom, der wie SNB-Vize-
präsident Jean-Pierre Danthine an der
belgischen Université Catholique de
Louvain studiert hat, unterfüttert seine

Argumentation für den Eingriff mit
konkreten Beispielen. Angesichts des
Zinsunterschiedes bei Firmenanleihen
der Deutschen Telekom und der Tele-
com Italia könne sich derzeit Erstere
theoretisch daranmachen, sich zu ver-
schulden, um Letztere zu übernehmen,
stellt er fest. Umgekehrt wäre dieses
Szenario undenkbar. Ein derart grosser
Zinsunterschied sei bei zwei Unter-
nehmen aus der gleichen Branche, die
im selben Währungsraum operierten
und mit ähnlichen Herausforderungen
konfrontiert seien, nicht tolerierbar.

Kein Liquiditätsengpass
Die rekordtiefen Zinsen in Deutsch-
land und in der Schweiz belegen,
dass es keineswegs an anlegewilligen
Investoren mangelt. Auch die Über-
bewertung des Frankens ist in erster
Linie ein Zeichen, dass Anleger nicht
wissen, wohin mit ihrem Geld – von
einem Liquiditätsengpass kann in Eu-
ropa keine Rede sein. Der Begriff
«Schuldenkrise» beschreibt nur einen
Teil des Problems, und schon längst
laufen Massnahmen, die Verschuldung
abzubauen. «Vertrauenskrise» wäre
treffender, denn solange Marktteilneh-
mer an der Zukunft der Gemein-
schaftswährung zweifeln, werden die
Verwerfungen nicht verschwinden.
«Die EZB sollte keinesfalls die Risiko-
prämien vollständig nivellieren, aber
sie sollte den Märkten die Angst neh-
men, dass der Euro auseinanderbre-
chen könnte», sagt Bini Smaghi. Wenn
die Notenbank zu diesem Zweck Anlei-
hen auf dem Sekundärmarkt kaufe, be-
wege sie sich innerhalb ihres Mandats.
Wer fordere, dies zu unterlassen, müs-
se sich die Konsequenzen bewusst ma-
chen. «Das mit der Tatenlosigkeit ein-
hergehende Risiko wird häufig igno-
riert», stellt Bini Smaghi fest. «Man fo-
kussiert lieber auf die Risiken, die eine
Handlung mit sich bringt.» Eine feste
Obergrenze für Renditen auf Staats-
anleihen bekanntzugeben, wäre seiner
Ansicht nach falsch: «Um erfolgreich
zu sein, müssen die Anleihekäufe kon-
sistent, aber unberechenbar sein.»

Am neuen Flughafen Berlin Brandenburg wird der Betrieb geprobt. Die Eröffnung aber ist erneut verschoben. (3. April 2012)

Lorenzo Bini Smaghi (Rom, 15. 6. 2012)

Pleiten, Pech und Pannen
Der Berliner Flughafen soll nun erst im Oktober 2013 fertig
werden und kostet noch mehr Geld. Von Susanne Ziegert, Berlin
Verwaist steht der gläserne Neubau
des neuen Berliner Grossflughafens
hinter einem Absperrgitter. Nur im
Untergeschoss rumpelt mehrmals täg-
lich ein leerer Zug ans Gleis, um den
Tunnel zu belüften. Doch niemand
steigt aus, niemand ein. Kein Fuss-
gänger schlendert über die mit kleinen
Bäumchen gesäumten, neu angelegten
Wege, Rolltreppen und Schalter sind
menschenleer, die Anzeigetafeln ste-
hen still. Auch in den nächsten 13 Mo-
naten werden sie keine An- und Abflü-
ge ankündigen, denn die schon mehr-
fach angekündigte Eröffnung wurde
erneut um 7 Monate verschoben.

Die Flughafengesellschaft beschloss
am Freitag, den Start auf den 27. Okto-
ber 2013 zu verlegen. Zuvor hatte der
neue technische Geschäftsführer Horst
Amann, der vom Frankfurter Flug-
hafen abgeworben wurde, eine ernüch-
ternde Bestandsaufnahme präsentiert.
Die Generalplaner hätten «lückenhafte
und fehlerbehaftete Ausführungspläne
für die Brandschutzanlage» hinterlas-
sen. Unter Termindruck wurden fal-
sche Kabel verlegt, die nun erneuert
werden müssen. Koordiniert wurden
die Bauarbeiten kaum noch. «Es ist
schlimm, was alles fehlt», so der neue
Manager.

Zunächst sollen vollständige Aus-
führungspläne erarbeitet werden, erst
im November wird weitergebaut.
Durch Mehrkosten von 1,2 Mrd. € stei-
gen die Kosten auf 4,3 Mrd. €. Sechs-
einhalb Stunden debattierte der Auf-
sichtsrat über die Aufteilung zwischen
dem Bund und den Ländern Berlin und
Brandenburg. Die neue Finanzspritze

durch den Steuerzahler muss mit der
EU-Kommission abgestimmt werden.
Noch ist unklar, wie hoch die Schaden-
ersatzforderungen ausfallen werden.

«Diese Rechnung machen wir nach
dem Umzug an den neuen Standort»,
sagt Lufthansa-Sprecher Wolfgang We-
ber. Kosten hat unter anderem eine
neue Wartungshalle für 16 Mio. € ver-
ursacht, die nun eineinhalb Jahre leer
steht. Die Lufthansa hatte zuvor ihren
Flugplan erheblich ausgeweitet und die
Zahl der Nonstop-Verbindungen von
10 auf 40 vervierfacht, die einen weite-
ren Sommer lang auf dem bereits über-
lasteten Flughafen Tegel abgewickelt
werden. Dennoch sei die Verschiebung
richtig: «Die Arbeiten müssen vor dem
Betrieb abgeschlossen werden, danach
ist eine Probephase notwendig sowie

ein Zeitpuffer», so Weber. Auch Air-
Berlin-Chef Hartmut Mehdorn hatte
Schadenersatzforderungen angekün-
digt. Seine Fluggesellschaft unterhalte
als einzige ein Drehkreuz in Berlin und
sei daher besonders stark betroffen.

Ursprünglich hätte der komplette
Flugverkehr seit dem 3. Juni 2012 am
neuen Flughafen abgewickelt werden
sollen. Monatelang war der Betrieb
geprobt worden, Logistiker hatten den

Umzug aller Unternehmen von den
Flughäfen Tegel und Schönefeld über
Nacht in 600 Lkw vorbereitet. Das
Veto der zuständigen Bauaufsicht
stoppte jedoch die Planungen abrupt.

Ausgerechnet der Brandschutz war
in dem hochmodernen Neubau nicht
gesichert. Schon Monate vor dem Ter-
min war klar, dass die Systeme nicht
funktionierten, die Planer setzten auf
Provisorien. Ein Teil der Check-ins
sollte in einem Zelt abgewickelt wer-
den. Da die Entrauchungsanlage nicht
vollautomatisch funktionierte, sollte
eine «Mensch-Maschine-Schnittstel-
le» übernehmen. 700 Mitarbeiter soll-
ten eigens dafür eingestellt werden,
um im Ernstfall die Brandschutztüren
und Rauchklappen manuell zu bedie-
nen. Diesen abstrusen Vorschlag woll-
te der für die Genehmigung zuständige
Landrat nicht mittragen. Am 8. Mai
musste die Flughafengesellschaft ein-
räumen, dass der Termin nicht zu hal-
ten sei, das pompöse Fest mit 40 000
Gästen wurde abgesagt.

Die Sündenböcke für das Planungs-
chaos waren schnell gefunden. Der
Technikchef der Flughafengesellschaft
wurde ersetzt, ebenso erhielt die Pla-
nungsgesellschaft PG BBI eine Kündi-
gung. An den Aufsichtsratschefs, Ber-
lins Regierendem Bürgermeister Klaus
Wowereit und Brandenburgs Minister-
präsidenten Matthias Platzeck, prallt
die Kritik bisher ab. Die Berliner neh-
men die Planungspannen mit Humor.
So kursiert bereits der Spitzname
«Willy-Brandschutz-Flughafen». Auf
Facebook wird zu einer Eröffnungs-
feier am 1. April 2026 geladen.

4,3 Milliarden Euro

Ursprünglich sollte der Bau des
Berliner Flughafens 3,1 Mrd. € kosten.
Jetzt kommen noch einmal 1,2 Mrd. €
dazu. Schadenersatzforderungen
sind noch nicht eingerechnet.


