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SEITE 12 DIE WELT MITTWOCH, 4 . FEBRUAR 2015

WIRTSCHAFT

NINA TRENTMANN

LONDON

A lan Yarrow ist als „Lord
Mayor“ Chefbotschafter der
City of London und damit
der wichtigste Lobbyist der
britischen Banken- und Fi-

nanzindustrie. Der frühere Vorstand der
inzwischen aufgelösten Investmentbank
Dresdner Kleinwort muss den rampo-
nierten Ruf der Branche wieder aufpolie-
ren und wirbt auch im Ausland für die
City. Nicht überall jedoch wird der 63-
Jährige mit offenen Armen empfangen.
Großbritannien hat sich mit der Forde-
rung nach einer Neuverhandlung der
EU-Verträge und dem angedrohten EU-
Austritt in Europa viele Feinde gemacht.

DIE WELT:My Lord Mayor, Sie beklei-
den ein über 800 Jahres altes Amt,
der erste Lord Mayor wurde 1189 ge-
wählt. Bei der Amtseinführung sind
Sie in historischen Gewändern aufge-
treten, das „Wall Street Journal“ be-
schrieb Ihre Rolle als „größtenteils
zeremoniell“. Sind Sie nur der Zere-
monienmeister der City?
ALAN YARROW: Ganz im Gegenteil.
Das „Wall Street Journal“ irrt. Meine
Rolle ist vielleicht zu fünf Prozent zere-
moniell. Ich halte 800 bis 900 Reden pro
Jahr, bereise 28 bis 30 Länder. Ich arbei-
te mehr als eine Art Botschafter für die
City of London. Es ist heutzutage sehr
selten, dass ich meine historischen Ge-
wänder anlege.

Als Botschafter haben Sie es in die-
sen Tagen nicht leicht. Viele europäi-
sche Partner empfinden das britische

EU-Referendum, das Premier Came-
ron versprochen hat, als Affront.
Wir bedauern es, dass das Referendum
auf dem Tisch ist. 85 Prozent der Unter-
nehmen in der City wollen, dass wir in
Europa, in der EU, bleiben. Wir sind ei-
ne Handelsnation, wir müssen handeln.
In London arbeiten rund 600.000 Men-
schen in der Finanzindustrie, das ist
fast so viel wie die Bevölkerung von
Frankfurt. Es ist in unserem Interesse,
dass dies so bleibt und wir das kommu-
nizieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind
ein Investor aus dem internationalen
Ausland. Sie sehen ein alterndes Euro-
pa, mit geringem Wirtschaftswachstum
und Deflation. Wenn der Teil, der ver-
sucht, etwas zu ändern, sich freiwillig
aus der EU verabschiedet, dann schadet
das dem Ansehen ganz Europas. Ich
denke deshalb, dass ein EU-Austritt so-
wohl Großbritannien als auch Europa
schaden würde.

Das denkt vor allem die City. Die bri-
tische Bevölkerung scheint ein sehr
ambivalentes Verhältnis zur EU zu
haben – ohne Rücksicht auf die wirt-
schaftlichen Konsequenzen.
Wir haben beim schottischen Referen-
dum gesehen, dass dies keine rationale
Entscheidung war. Emotionen sind
meist stärker als die Fakten. Wir müs-
sen deutlicher und klarer machen, was
ein Austritt bedeuten würde. Wenn
Großbritannien die EU verlässt, fallen
30 Prozent der Jobs weg, denn die Un-
ternehmen werden schrumpfen. Das
hat große wirtschaftliche Folgen. Es
werden die aufstrebenden Finanzzen-
tren Asiens sein, nicht Frankfurt oder
Paris, die von einem Austritt profitie-

ren. Ich hoffe, dass es nicht so weit
kommt, dass Asien und Amerika von
unserer Unfähigkeit profitieren, zu ei-
ner Lösung zu kommen.

Premier Cameron versucht bisher
vergeblich, Unterstützung für die
Neuverhandlung der EU-Verträge zu
gewinnen. Ist die von Großbritannien
geforderte Reform der
EU damit gestorben?
Nein. Ich will eine Allianz
der Geschäftsleute Euro-
pas schmieden, die für die
Reform der EU und eine
Reform des europäisch-
britischen Verhältnisses
wirbt. Dafür war ich be-
reits in Frankreich, in Ita-
lien und anderen Ländern
unterwegs. Es gibt in Eu-
ropa zu viel Regulierung,
wir müssen wieder mehr
Disziplin walten lassen.
Die Leute in meiner Bran-
che verstehen das voll und
ganz. Leider sind sie nicht
immer die, die die politi-
schen Entscheidungen
treffen.

Mit Jonathan Hill als Finanzmarkt-
kommissar spielt Großbritannien ei-
ne wichtige Rolle in Brüssel. Hilft das
der britischen Finanzbranche?
Lord Hills Aufgabe ist es, völlig objektiv
zu sein und nicht auf irgendeiner Seite
zu stehen. Erst recht nicht auf der Seite
des Landes, aus dem er kommt. Lord
Hill ist ein fähiger und kompetenter
Mann und ich bin sicher, er wird einen
guten Job machen.

Finden Sie bei Ihren Gesprächspart-
nern Gehör? Großbritanniens Ableh-
nung der Finanztransaktionssteuer
und der Boni-Obergrenzen haben Fi-
nanzminister George Osborne viel
Kritik eingebracht.
Es gibt Themen, bei denen wir weiter-
hin von der europäischen Position ab-
weichen werden. Die Boni-Obergrenzen

sind ein solches Thema.
Boni waren bislang variabel
und vom Geschäft abhän-
gig. Die Industrie reagiert
jetzt und erhöht die Basis-
gehälter. Das erhöht auch
die Basiskosten und macht
die Branche fragiler, weil
sie im Zweifel nicht reagie-
ren kann. Die Finanz-
markttransaktionssteuer
war dazu gedacht, Institu-
tionen zu besteuern, um ei-
nige der Schäden zu kom-
pensieren, die während der
Finanzkrise entstanden
waren. Das klingt sehr gut.
Schlussendlich zahlt aber
der Konsument, denn eine
Friktion wie die Transakti-
onssteuer erhöht die Kos-

ten, die wiederum auf den Verbraucher
abgewälzt werden. Die Steuer ist ein
Irrglaube und ein Beleg dafür, wie Popu-
lismus in die politische Maschinerie
eindringt.

Das Ansehen der britischen Banken-
branche hat seit der Finanzkrise sehr
gelitten. An der Manipulation des In-
terbankenzinses Libor und des Fo-
rex-Geschäfts waren auch britische
Banken beteiligt.

Es stimmt, wir haben große Fehler ge-
macht. Das Problem ist, dass „Ban-
king“ ein Oberbegriff ist. Es gibt das
Privatkundengeschäft und es gibt das
Firmenkundengeschäft, was leider
nicht genügend Leute auseinanderhal-
ten können. Im Privatkundenbereich
müssen Sie die Konsumenten schüt-
zen. Im Firmenkundengeschäft wollen
Sie dagegen nicht so viel Schutz, denn
sobald Sie zu viele Schranken einbau-
en, geht das Geschäft zurück. Unser
Ziel ist, dass die Maschine rundläuft.
Im Bereich der Privatkunden hatten
wir hier in Großbritannien den PPI-
Skandal, bei dem Millionen von Kun-
den Kreditausfallversicherungen ver-
kauft wurden, die sie nicht brauchten.
Dafür haben die Banken viele Milliar-
den Pfund Wiedergutmachung gezahlt.
Libor und Forex lagen im Bereich des
Firmenkundengeschäfts, die Ermittler
kümmern sich um beide Themen. Der
Großteil dessen, was an Skandalen da
war, ist aufgedeckt worden.

Wie lange wird es dauern, bis der Ruf
wiederhergestellt ist?
Ich weiß es nicht. Wir reden hier über
Generationen, über Jahre. Fünf bis zehn
Jahre wird es sicherlich dauern, wenn
nicht länger.

Glauben Sie an den von vielen Ban-
ken beschworenen Kulturwandel, der
sich angeblich vollzogen haben soll?
Die Beaufsichtigung ist heute viel größer.
Ich denke, dass es einen riesigen Wandel
gegeben hat. In den Nullerjahren haben
wir zeitweise vergessen, wer eigentlich
unser Kunde war. Die Industrie wurde
sehr eigensüchtig und gierig. Es mangel-
te an ausreichender Führung von der
Spitze. Dieser Kulturwandel muss aber
durch die ganze Industrie hindurch si-
ckern.

Kulturwandel? Sind das nicht viel-
fach Lippenbekenntnisse?
Ich glaube nicht. Wir müssen den Leu-
ten beibringen, was Ethik und Integrität
ist. Ich bin auch Chef der CISI, eines
Prüfungsinstituts, das sich speziell um
Integrität bemüht. Wir haben 44.000
Mitglieder weltweit. Eine Maßnahme ist,
die Leute mit einem Dilemma zu kon-
frontieren. Stellen Sie sich vor, dass Sie
als Banker unbedingt einen Auftrag ge-
winnen müssen. Kurz vor dem Pitch fin-
det Ihr junger Mitarbeiter zufällig die
Präsentation Ihres schärfsten Konkur-
renten. Was machen Sie? Die Leute müs-
sen mehr Erfahrung darin bekommen,
wie sie mit diesen Dilemmata umgehen.
Wir konfrontieren sie mit 70 oder 80 da-
von, da ist der Lerneffekt schon ganz
gut. Die Leute müssen wissen, wo die
Grenzen der Moral sind.

Ihre Industrie befindet sich im Um-
bruch. Investmentbanking ist nicht
mehr, was es war, neue Vorschriften
und Regelwerke treiben die Kosten.
Und Start-ups, sogenannte FinTechs,
greifen die etablierten Banken an.
Was muss sich ändern?
Die FinTech-Firmen sind phänomenal,
sie werden sich weiter ausbreiten. Wir
müssen unabhängig davon einige der
Fehler im System beheben. Es gibt kei-
nen Zweifel daran, dass es in Großbri-
tannien nicht genügend Banken abseits
der „big four“ HSBC, Royal Bank of
Scotland RBS, Barclays Bank und
Lloyds Banking Group gibt, es gibt
nicht genügend Wettbewerb. Die Com-
petition and Markets Authority prüft
gerade, wie sich dieses Muster ändern
lässt. Wenn Sie mich fragen: Es wird in-
folgedessen zu Abspaltungen und Zer-
schlagungen kommen.

In vollem Ornat: Lord Mayor
Alan Yarrow bei der jährlichen
Parade im November 2014
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Dass Londons
Banker Fehler
gemacht haben,
gibt ihr oberster
Lobbyist,
Alan Yarrow,
unumwunden zu.
Jetzt wirbt der Lord
Mayor für Moral
und Vertrauen

JOHNNY ERLING

PEKING

D ie Milliardäre werden in aller Welt
immer mehr, doch erstmals wer-
den sie nicht zugleich auch immer

reicher. Die neue Rekordzahl von 2089
Dollar-Milliardären in 68 Ländern erfass-
te der in Shanghai lebende Brite Rupert
Hoogewerf zum Stichtag 17. Januar. „Das
sind 222 mehr Milliardäre als die 1867 auf
meiner Vorjahresliste“, sagte er bei der
Vorstellung seiner jährlich herausgegebe-
nen Hurun-Reichenliste 2015 in Peking.
Die dümpelnde Weltkonjunktur sei

der Hauptgrund, dass das zusammenge-
rechnete Vermögen der Superreichen
erstmals um 1,6 Prozent auf 6,7 Billionen
Dollar zurückging, sagte Hoogewerf der
„Welt“, und das, obwohl die Zahl der Mil-
liardäre größer wurde.
Arm kann man sie deshalb nicht gera-

de nennen. Ihr Vermögen entspricht im-
mer noch dem Bruttoinlandsprodukt von
Japan und Südkorea zusammen.

Doch wie volatil es auch unter Milliar-
dären zugeht, zeigen Hoogewerfs Zahlen
im Detail: Zwar kamen weit über 300
neue Gesichter 2014 auf seiner Liste da-
zu, während nur 95 Personen herausflo-
gen. Bei 869 Milliardären aber schrumpf-
te das Vermögen empfindlich, während
es nur für 649 stieg. Die Welt der Super-
reichen hat heute zwei Namen: USA und
China. Sie liefern sich auch 2015 weiter
einen Wettlauf, welches Land die meis-
ten Milliardäre auf die Waage bringt.
Die USA, für die sich der Aufschwung

ihrer Wirtschaft und ihrer Aktienmärkte
auszahlen, haben noch die Nase vorn.
Die Zahl der von dort kommenden Milli-
ardäre stieg um 56 auf 537 Milliardäre.
China robbte sich mit seinem verlang-
samten, doch weiter robusten Wachstum
und vor allem dank des plötzlichen An-
stiegs seiner inländischen Aktienmärkte
näher an die Supermacht heran. Die Zahl
chinesischer Vermögensmilliardäre stieg
um 73 auf 430. Als Überraschungsdritter
setzte sich Indien mit 97 Milliardären

erstmals auf Platz drei. Es übersprang
Russland und Großbritannien. „China
und Indien sind meine Favoriten für die
Zukunft. Sie sind weltweit auf ihrem
Weg nach oben“, sagte Hoogewerf. Dafür
spreche auch, dass unter den 17 reichs-
ten Milliardären, denen es gelang, im
vergangenen Jahr ihr Vermögen zu ver-
doppeln, allein 14 Chinesen sind.
Für Russen dagegen war es „ein

schlechtes Jahr“, merkte Hoogewerf tro-
cken an. Sanktionen und der Kollaps des
Rubel beutelten die dortigen Milliardäre,
die einst Oberwasser hatten. Ihre Zahl
fiel um zehn auf 93, und ihr Vermögen
schrumpfte um fünf Prozent. „Das wür-
de noch schlimmer aussehen, wenn sie
nicht auf ‚schlechtes Wetter‘ vorbereitet
gewesen wären.“
Deutschland behauptete mit 72 Milli-

ardären seinen Platz sechs auf der Liste
der Einzelstaaten nach Großbritannien
mit 80 Milliardären. Mit Dieter Schwarz,
Gründer von Discountketten (Schwarz-
Gruppe), kam erstmals ein Deutscher

mit einem Vermögen von 36 Milliarden
Dollar und 29 Prozent Jahreszuwachs
auf Platz zehn unter die Allerreichsten
der Welt, stellte Hoogewerf fest.
Bill Gates führt die Liste mit 85 Milli-

arden Dollar und einem Wertzuwachs
seiner Investments um 25 Prozent auf
Platz eins an. Er hatte erst 2014 sein
Comeback auf den Spitzenplatz vor dem
mexikanischen Telekomgiganten Carlos
Slim geschafft. Slim ist ihm mit 38 Pro-
zent Zugewinn und 83 Milliarden Dollar
Vermögen auf den Fersen. Der legendäre
Waren Buffett gibt sich mit 76 Milliar-
den Dollar und 19 Prozent Zunahme mit

einem Platz drei zufrieden, während Za-
ra-Gründer Amancio Ortega elf Prozent
Minus machte und mit 55 Milliarden
Dollar auf Platz vier abrutschte. Die USA
sind und bleiben das Land der Superrei-
chen. New York behauptet den Titel, die
„Hauptstadt“ für sie zu sein. 2015 bringt
sie es auf 91 Milliardäre unter ihren Ein-
wohnern. Moskau verlor dagegen vier
Milliardäre in der Krise und kommt mit
73 Krösussen auf Platz zwei. Hongkong
rückte mit 71 (plus 22) auf, dicht gefolgt
von Peking, in dem heute 68 Milliardäre
leben – elf mehr als in der vergangenen
Hurun-Liste.
Bei den Chinesen gibt es wie schon

gewohnt ein Auf und Ab an der Spitze
der Allerreichsten. Das Wunderkind des
E-Commerce, Jack Ma von Alibaba,
rutschte nach dem jüngsten Einbruch
seines Börsenvermögens trotz immer
noch 245 Prozent Zuwachs im Jahres-
vergleich von Platz eins auf Platz drei
hinter dem Immobiliengiganten Wang
Jianlin von Wanda. Chinas neue Num-

mer eins (oder Nummer 28 auf der
Weltliste) heißt Li Hejun. Hoogewerf
nannte den 48-Jährigen den „neuen
Energiekönig“ des Landes, weil er es
mit seiner Hanergy Holdings und er-
neuerbaren Energien auf 26 Milliarden
Dollar Vermögen bringt. Li ist in den 16
Jahren, seit es die Hurun-Liste gibt, be-
reits die zwölfte chinesische Nummer
eins in diesem Ranking. Zusammen
stellten US-Amerikaner und Chinesen
heute „fast die Hälfte aller Milliardäre
auf meiner Liste“, sagte Hoogewerf.
Er gestand aber zu, dass die Dunkel-

ziffer hoch ist. „Für jeden der Milliardä-
re, die wir aufspürten, haben wir min-
destens zwei übersehen.“
Dass die Superreichen nicht immerzu

noch reicher werden, gilt allerdings nur
für gewöhnliche Milliardäre, schränkte
Hoogewerf ein. Die drei Allerreichsten,
Gates, Slim und Buffett hätten im ver-
gangenen Jahr ihr Vermögen fleißig ver-
mehrt. Zusammen jede Minute um
100.000 Dollar.

Sanktionen und Krise beuteln Russlands Superreiche
Der Hurun-Report zählt 2089 Dollar-Milliardäre weltweit. Deutschland belegt Platz sechs. Für die Russen läuft es nicht mehr so gut

„China und Indien
sind auf dem
Weg nach oben“
Rupert Hoogewerf

Alan Yarrow ist der
687. Lord Mayor. Er
wurde 1951 in Malay-
sia geboren. Von
2010 bis 2014 war
der Ex-Vizeprä-
sident der British
Bankers Associatio-
nYarrow Vorstands-
vorsitzender der
Kleinwort Benson-
Gruppe. Yarrow

spielt Tennis, Bridge
und Golf.
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Die Parade des Lord Mayors in London

GE
TT

Y
IM
AG

ES

„Es wird immer wieder Skandale geben“


