
Lord Mayor
Alan Yarrow:

In der Kutsche
zum Amtseid.
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► Stärkere Einmischung
in britische Europa-Politik.

► Bürgermeister der City ist
gegen Zuwanderungslimits.

Katharina Slodczyk
London

M
odern ist an diesem
Amt rein gar nichts.
Es existiert seit 1189;
und der Amtsinha-
ber rollt in einer

goldbeschlagenenKutsche ausdem
18. Jahrhundert zum Amtseid vor
demköniglichenGerichtshofvor.Sei-
neDienstkleidung isteineüppige ro-
te Robe, und er besitzt das jahrhun-
dertealte Privileg, Schafe über die
Themse treiben zu dürfen.

DasAmtdes LordMayor,des Bür-
germeisters der Londoner City, ist
ein Hort der Tradition. Doch der
neue Amtsinhaber AlanYarrowwill
es anders auslegen als seineVorgän-
gerund sich stärker inpolitischeDe-
batteneinmischen. DenKulturwan-
del in Bankenwill er beschleunigen,
und gegendie antieuropäische Stim-
mung in Großbritannien argumen-
tieren.
„Ich sehe meinen Job nicht nur

darin, bei meinen Auslandsreisen
für die Finanzindustrie zuwerben,
sondern ich will auch die Branche
direkt ansprechen und sagen, was
nicht gut läuft“, erklärt Yarrow im
Gespräch mit dem Handelsblatt in
seinemPalast gleich gegenüber der
Bank of England. „Wir müssen ein-
räumen, dass Fehler gemacht wur-
den, große Fehler. Undwir müssen

wie zuletzt Notenbanker und Fi-
nanzaufseher in Großbritannien
und in den USA. Sie kritisierten
ebenfalls, dassder selbstverordnete
Kulturwandel derGeldhäuser noch
nicht die versprochene Wirkung
zeigt unddrohenmit schärferer Re-
gulierung, solltenBankmanagerden
Prozessverzögernundweiterhin ge-
gen Regeln verstoßen.
Auslöser der Kritikwar der Skan-

dal um Devisenmarktmanipulatio-
nen, der die Branche bisher umge-
rechnet etwa 3,4MilliardenEuro an
Bußgeldern gekostet hat. Nach An-
gaben der Finanzaufseher in den
USA und in Europa haben die Kon-
trollsysteme globaler Großbanken
wieUBS, HSBC, JPMorganundCiti-
group bis Herbst 2013 versagt, so
dassWährungshändlerder Institute
tricksenund ihreeigenen Interessen

vordieder Kunden stellen konnten.
Eigentlich hatten die Banken schon
lange Zeit vorher Besserung gelobt.
Yarrowkenntdie Bankenbranche

auseigener Erfahrung. Der 63-Jähri-
ge hat seine Berufskarriere 1972 bei
demBörsenmaklerGrievesonGrant
begonnen. Ende der 1980er-Jahre
wechselte er zu der britischen Pri-
vatbank Kleinwort Benson, die in-
zwischen zuder FinanzgruppeRHJI
gehört. Zuletztwar erVerwaltungs-
ratschef der Kleinwort Benson
Group.
Teilweise bringt er der Finanzin-

dustrie daherdurchausVerständnis
entgegen: So teilt er die Kritik an
dem von der Europäischen Union
(EU) beschlossenen Bonus-Limit.
Das habe höhere Festgehälter zur
Folge und sei schädlich. Man brau-
chemehr flexibleGehaltsbestandtei-
le, dennnur so könneman auf Kon-
junkturschwankungen reagieren
undals Bank seineKosten anpassen.

„Einige Regulierungsauflagen ge-
hen inzwischen zu sehr ins Detail“,
kritisiert er. Allerdings hätten die
Geldinstitute diese Überreaktion
selbst provoziert. „Nicht jede Bank
hatdie internen Strukturen geschaf-
fen,umKonflikte zwischendeneige-
nen Interessenunddenender Kun-
den zu vermeiden.“
Eine klare PositionvertrittYarrow

in der britischen Europapolitik.Ve-
hementplädiert erdafür, dassGroß-
britannien weiterhin Teil der EU
bleibt und dass die Regierung die
Einwanderung nicht begrenzt.
„WirwollendenBrexit, die Schei-

dungvonder EU, nicht“, betontYar-
row. „Es gibt zwar auch ein Leben
danach, aber letztendlichwürdedas
nicht nur London als Finanzplatz,
sondern auch anderen europäi-
schen Finanzplätzenwie Frankfurt
schaden und asiatische Finanzzen-
tren wie Hongkong oder Singapur
stärken.“
Yarrow spricht sich außerdemge-

genZuwanderungsbeschränkungen
inGroßbritannien aus,diedieRegie-
rung inAngriff nehmenwill: „Ichha-
be das Derivate-Geschäft für Klein-
wort Benson aufgebaut“, berichtet
Yarrow, „und ich habe damals die
besten Leute dafür in Frankreich,
Afrika und in Indien gefunden,weil
wir zu dieser Zeit vor Ort nicht die
besten Leute hatten.“Unddasmüs-
se auchweiterhin möglich bleiben.

AlanYarrow, der neue Cheflobbyist der britischen
Finanzindustrie,warnt vor einem Austritt aus der EU
undwill den Kulturwandel in Banken beschleunigen.

„Wir wollen keinen Brexit“

die Menschen, die die Fehler ge-
macht haben, zur Verantwortung
ziehen, damit sich so etwas nicht
mehrwiederholt.“
Yarrow schlägt ähnliche Töne an

Wir müssen die
Menschen, die Fehler
gemacht haben,
zurVerantwortung
ziehen, damit sich
das nichtwiederholt.
Alan Yarrow
Bürgermeister der Londoner City
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