
Börsen, Hedge-Fonds und Standortpolitik (Vortragsmanuskript)
 

Zusammenfassung

Die Ereignisse um die Deutsche Börsen AG in den ersten Monaten des Jahres hat die Diskussion über die
vermeintliche Regulierungsnotwendigkeit von Hedge-Fonds gefördert. Es war eine insbesondere für den
Wahlkampf politisch entfachte Diskussion zu den ökonomischen Verhaltensweisen des „Kapitals“ und seiner
sozialen Verantwortung. Sie war emotional-politisch und moralisierend gegen Spekulanten geführt. Eine
ähnliche Diskussion gab es seinerzeit bei der Übernahme von Mannesmann durch die ausländische
Vodafone, die allerdings nicht mehr stattfand bei der Filetierung von Mannesmann unter Beteiligung von
großen deutschen Unternehmen und Banken. 

Wiederum nicht geführt wurde die Diskussion bezüglich der ökonomisch quasi zwingenden Folgen einer
Entnationalisierung von Börsen, Banken und Finanzintermediären bzw. ihrer Trennung vom sog.
Heimatmarkt auf die Anzahl der Börsen und Banken (große Konzentrationsprozesse), auf die
Kapitalmarktkosten insbes. mittlerer bzw. nationaler Unternehmen, auf den Dienstleistungssektor mit insb.
den Finanzdienstleistern sowie auf den Standort insgesamt und sein dynamisches Potential. 

Nach der Aufgabe der nationalen Währung und dem damit verbundenen Verlust des öffentlichen Gutes droht
jetzt der deutsche Finanzmarkt, insbesondere das Zentrum „Frankfurt“ als der einst dynamischte europäische
Markt, anhaltend an Bedeutung zu Gunsten Londons, d.h. einer Börse innerhalb der EU, aber außerhalb der
EWU, zu verlieren. 

Eine Börsenkonzentration in Europa war nicht nur infolge des ökonomischen Wettbewerbes über Gebühren
und Effizienz abzusehen. Größe alleine ist weder ein Schutz vor Fehlern in der Geschäftspolitik noch vor
Aufspaltungen, Abspaltungen und gar Übernahmen. Werden derartige Szenarien war, dann hat dieses starke
negative Auswirkungen auf die noch stark diversifizierte Struktur der Industrie und des
Dienstleistungssektors. Die mit dem Euro in Deutschland (relativ) gestiegenen realen Kapitalkosten würden
nochmals steigen. Beschäftigung und Wachstum würden noch geringer ausfallen. 

Finanzmärkte bzw. Unternehmen wie effiziente Börsen und Banken sind eben keine Unternehmen wie alle
anderen.
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Grundsätzliches: 

Eine privatisierte Börse-AG als Betreiber der Börsen-Veranstaltung unterliegt den (Kapital-) Marktregeln wie
jedes andere Unternehmen. Letztlich entscheiden weder der Aufsichtsrat noch der Vorstand, sondern die
Kapitaleigner bzw. Aktionäre gemäß ihrer individuellen Zielsetzungen in den ordentlichen oder
außerordentlichen Hauptversammlungen. Und diese entscheiden i.d.R. mit Mehrheitsbeschlüssen der
anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre.

Ein Beschluß gilt, wenn man von unmittelbar und irreversibel umgesetzten Beschlüssen oder persönlichen
Entscheidungen wie ein Rücktritt absieht, nur so lange, bis es zu seiner Änderung infolge einer veränderten
und sich bspw. in einer außerordentlichen Hauptversammlung artikulierenden Mehrheitsmeinung der
Aktionäre kommt. 

Ein derartiger Meinungsumschwung kommt relativ selten im Falle eines unveränderten Aktionärskreises vor
und dann i.d.R. nach personellen Veränderungen im Vorstand oder Aufsichtsrat infolge der von diesen neu
entwickelten Strategien. Ein Meinungsumschwung bei den Aktionären kommt eher im Falle eines
veränderten Aktionärskreises infolge des Handels am Sekundärmarkt: Börse vor. Dabei verkauft i.d.R. ein
bisheriger Aktionär (wenn nicht aus eigenen Liquiditätsproblem usw.) dann, wenn er nicht mehr überzeugt ist
von der erwarteten zukünftigen relativen Entwicklung des Unternehmens, hier der Börsen-AG gemessen an
ihrem Wert bzw. Aktienkurs und keinen abändernden Einfluß auf die Geschäftspolitik nehmen kann. 

Der neue Aktionär mag einzig infolge subjektiv anderer Einschätzungen der zukünftigen
Wahrscheinlichkeiten positive Erwartungen haben. Für das Unternehmen bleibt dann quasi alles beim Alten. 

Ein neuer Aktionär kann aber selbst bei einer positiven Einschätzungen des Unternehmens versuchen, über
sein anteilig stärkeres Engagement, dessen Einflussmöglichkeit er bspw. über Pressearbeit oder öffentlich
abgegebene Einschätzungen, Interviews oder Empfehlungen an andere Anleger glaubt verstärken zu
können, Einfluß auf die Geschäftspolitik zu nehmen bspw. mit dem Ziel einer Beendigung einer bisherigen
Strategie oder einer Abänderung bestimmter bestehender Beschlüsse oder Konzepte oder auch der
Konzernstruktur. Ein professioneller Aktionär wird letzteres dann versuchen, wenn er glaubt, daß bspw. die
Summe der Marktwerte der einzelnen Konzernteile größer ist (oder sein könnte) als die gegenwärtige
Marktkapitalisierung der bestehenden AG oder daß der Kurs höher sein könnte als er ist oder daß die
Aktionäre mit einer ausgeschütteten sog. Kriegskasse, die die Unternehmung für Zukäufe angelegt hat, eine
höhere Rendite erzielen können als die Unternehmung mit dieser anhaltend geparkten Anlage oder mit einer
strategisch falschen Investition dieser Kriegskasse. 

Der Fall: Deutsche Börse AG

Am 09.05.2005 bewirkten in einer 6-stündigen Aufsichtsratsitzung Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat der
Deutsche Börsen AG den unmittelbaren Rücktritt von Werner Seifert vom Amt des Vorstandsvorsitzenden
und den Rücktritt zum Jahresende von Rolf-E. Breuer vom Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Beide
haben in der Vergangenheit sicherlich auch verdienstvoll gewirkt. 

Bei interessanten Börsenentwicklungen denke man bspw.

- an das erfolgreiche Umsatz- und Gewinnwachstum der Börsen AG,

- an das elektronische Handelssystem Xetra (und damit die faktische „Beendigung“ des Präsenzhandels
sowie „Zentralisierung“ der deutschen Börsenlandschaft, wobei Börsen wie die von Stuttgart, Berlin usw. fast
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marginalisiert oder in Nischen abgedrängt wurden) oder 

- an die Entstehung der Eurex als die weltweit größte Derivatebörse aus der Fusion der deutschen und der
schweizerischen Terminbörse oder

- an die vertikale Integration (sog. vertikaler Silo) bis zur ganzen Wertschöpfungskette von Information über
Handel und Abrechnung bis zur Abwicklung durch den Einbezug u.a. von Clearstream AG. 

Gleichwohl gilt für die Deutsche Börse AG:

Die geplanten Großfusionen mit der Schweizer Börse oder die Übernahme der LSE im Spiel um den ersten
Platz scheiterten; eher kleinere, die Börse fest verankernde bzw. vernetzende Schritte wie der Aufbau oder
die Beteiligung an den Börsen in Russland, in Skandinavien, im Baltikum, in den anderen mittel- und
osteuropäischen Transformationsländern usw. fanden nicht statt. Es blieb trotz internationaler
Aktionärsstruktur eine regionale, d.h. „deutsche“ Börse. Die Geschäftspolitik schien starr London im Auge zu
haben – möglicherweise um den von den Deutschen Banken nach London ausgelagerten (outsourcing)
„Abteilungen“ wie Research und Vermögensverwaltung zu folgen. Trotz des durch die EWU und auch durch
die Politik der Banken veränderten Umfeldes erschien es als ein Spiel um die Spitze bzw. das eines
vermeintlichen Global-Player. Dabei war gleichzeitig die Konkurrenzbörse Euronext, deren Kern mit der
Börse Paris man noch zu Zeiten des Neuen Marktes glaubte längst sicher abgehängt zu haben, jetzt
scheinbar erfolgreicher bzw. sicherer positioniert und zwar insbesondere auch durch die regionale
„Vernetzung“ bzw. Diversifikation (Euronext bietet sogar einen höheren Preis für die LSE als es die Deutsche
Börse tat).

Das Vertrauen einzelner und letztlich der Mehrheit der Aktionäre / Aktionärsgruppen in die Führung der
Deutsche Börse AG ging verloren. Hedge-Fonds wie Atticus Capital und TCI, insbes. ihr Chef Chris Hohn
machten zunehmend Front gegen die Geschäftspolitik des Vorstandes, insbesondere gegen die geplante
Übernahme der LSE zu einem von ihnen als zu hoch empfundenen Preis von 5,30 Pfund pro Aktie, wobei die
vom Vorstand erwarteten Synergien als zu hoch angesehen wurden. Die von TCI am 15.01.2005 beantragte
außerordentliche Hauptversammlung wurde vom Aufsichtsrat abgelehnt. Weitere Anteilseigner wie der
US-Fonds Fidelity sprachen sich gegen die Übernahme aus. Und letztlich wurde die Beendigung der
versuchten Übernahme der London Stock Exchange erzwungen (am 6.3.2005) und auch eine Ausschüttung
von liquiden Mittel der „Kriegskasse“ an die Aktionäre in Form einer Dividende von 74,1 Mill. € und eines
Rückkaufs eigener Aktien für rd. 353 Mill. € (Stand:15.05.2005) und noch für weitere geschätzte 370 Mill. €.
Erzwungen wurde auch die vorläufig letzte tiefgreifende Veränderung in Form der o.g. (und in einer
Dax-Unternehmung erstmaligen) Veränderung in der Führung.

Wertungen des Vorganges?

a.

Eine öffentliche negative Wertung der Vorgänge erfolgte zunächst aufgrund der scheinbar nur kurzfristigen,
spekulativen Gewinninteressen von Hedge-Fonds und einem damit verbundenen Aktionärsverhalten,
welches sich negativ auf die langfristige Entwicklung der Unternehmung auswirkt. – Aber auch scheinbar
längerfristig planende und anlegende Aktionäre bzw. Fonds wie Merrill Lynch wurden zunehmend skeptisch
und waren dann auch gegen die Geschäftspolitik. Von ökonomisch irrationalen, d.h. bspw. auch
nationalistischen Motiven geführten Verhaltensweisen kann man bei Managern von Hedge-Fonds usw. wohl
kaum ausgehen, auch wenn viele dieser Fonds ihren Sitz bspw. in London haben. Derartige Unterstellungen
stehen sogar in Widerspruch zu Vermutungen über Absprachen bzw. aufeinander abgestimmte
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Verhaltensweisen („acting-in concert“) zwischen den Fonds. 

Aber Hedge-Fonds als unregulierte Finanz-/Kapitalsammelstellen sind letztlich Anteilseigner wie alle anderen
(und z.T. sogar weniger risikoreich als andere Anlage-Fonds) und bedürfen eher keiner besonderen
Regulierung. Besondere Risiken dieser Fonds müssen von den Banken, d.h. den Geschäftspartnern der
Fonds, vermieden, erkannt und gegebenenfalls getragen werden. Dieses gilt insb. da viele Hedge-Fonds
Fremdkapital als Finanz-Leaverage einsetzen. Das außerordentliche und (auch infolge von Basel II) noch zu
erwartende weitere Wachstum dieser Fonds stärkt auch bei Großunternehmen mit großer
Marktkapitalisierung wieder die Rolle des Aktionärs gegenüber dem Management, d.h. des Prinzipals
gegenüber den Agenten. 

Die häufig geringe Präsenz von Aktionären in Verbindung mit einem dadurch steigenden Einfluß der
präsenten Aktionäre mag man bedauern, es ist aber auch Ausdruck von bewußten Verhaltensweisen und
Entscheidungen. 

Die Hedge-Fonds handeln sicherlich nicht allein deswegen sozial, weil sie die Kapitalerträge für ihre Anleger
maximieren, zu denen auch Pensionsfonds gehören. Es ist wie bei den beiden Seiten einer Medaille: Zur
Frage: Wieviel „Soziale Marktwirtschaft“ und in welcher Ausprägung gibt es in einem globalen
Finanz-/Kapitalmarkt? gehört die Frage: Wie groß sind die Wohlfahrtsverluste infolge einer sich vom globalen
Kapitalmarkt partiell deintegrierenden Region für diese Region, für die Währungsgemeinschaft und für die
Welt?

b.

Die öffentliche negative Wertung nahm den Fall als Beispiel für die vermeintlich zu große Macht der
Aktionäre und damit in Verbindung mit der sog. Kapitalismuskritik sowie dem sog. Heuschreckenvergleich
des SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering.

– Aber wie kann man einerseits Privatisierungen auch der Börse sowie das Aufbrechen der sog. Deutschland
AG durch den Verkauf von Aktienpaketen seitens deutscher Banken und Versicherungen und auch des
Bundes (siehe Bundesdruckerei an Apax usw.) begrüßen und zugleich die dann erfolgenden
Direktinvestitionen bzw. Direktinvestoren verurteilen? Man denke auch an die umfangreichen Verkäufe von
Wohnungen durch die öffentliche Hand an reine (ausländische) Finanzgesellschaften. 

- Und wozu bedarf es einer Börsenveranstaltung bzw. sog. sekundärer Finanzinstitutionen, wenn nicht zur
Herstellung der optimalen Kapitalallokation durch die unmittelbare Berücksichtigung von neuen
Informationen, Wertungen und Geschäftsideen seitens der Kapitaleigner, d.h. auch von Hedge-Fonds.
Derartige Verhaltensreaktionen bei prinzipiell unsicheren Erwartungen sowohl über zukünftige Preis- bzw.
Wertentwicklungen als auch über sich ändernde Erwartungen der Märkte bereiten den Weg in die Zukunft.
Schließlich können Vermögensverluste bei Anlegern nicht nur durch Kursblasen bzw. bubbles entstehen
bzw. das Vermögen so „verbrannt“ werden, sondern auch durch ein zu langes Warten bzw. Dulden von einer
sich mit steigender Wahrscheinlichkeit als falsch herausstellenden Unternehmensstrategie und –politik. Es
gibt keine a priori sichere Wertung bzw. Diskriminierung zwischen den unterschiedlichen Verhaltensweisen
des Abwartens und des Abänderns. 

c.

Und ist es negativ, wenn es das folgende Szenario gegeben hättte und die betroffenen Aktionäre dann wie
beobachtet gehandelt hätten? In diesem Szenario hätten die die Veränderung bei der Deutschen Börse AG
betreibenden Fonds selbst oder mit ihnen irgendwie verbundene Fonds zugleich auch Anteile an der Börse in
London gehalten und würden folgende Lösung (oder auch nur einen Teil davon) präferieren. Sie würden
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erstens ihre Anteile an der Londoner Börse lieber zu einem höheren Kurs/Preis an die Euronext verkaufen
und zweitens über Dividenden und Aktienrückkäufe der Deutschen Börse den Wert ihrer deutschen Aktien
erhöhen. 

– Dann hätten Aufsichtsrat und Vorstand der Börsen AG „Nachlässigkeiten“ begangen, indem sie
möglicherweise nicht ausreichend die Aktionärsgruppen beider Börsen auf Überein-stimmungen usw.
untersucht hätten und zweitens nicht bedacht hätten, dass ein Unternehmen mit (markttransparenten) hohen,
schnell liquidierbaren Mitteln stets schnell selbst zu einem Kandidaten für eine Übernahme usw. werden
kann. Das wäre dann, wie in vielen Fällen, ein weiterer Fall von Managementfehler. Die hohen Abfindungen
von leitenden Angestellten bedingen dabei vergleichbar einem überzogenen Kündigungsschutz am
Arbeitsmarkt eine Inflexibilität der Unternehmung bzw. der Geschäftspolitik. In jedem Falle waren dann die
notwendige Sensibilität für die Ziele und Orientierung an den Zielen und Verhaltensweisen der eigenen
Aktionäre, d.h. des Prinzipals bei den Agenten (zu denen auch die Fonds gehören) nicht ausreichend. 

Eine abgesprochene Verhaltensweise von Fonds in Form eines sog. acting-in-concert ohne eine
entsprechende, gesetzlich vorgeschriebene vorherige Anzeige ist illegal, aber extrem schwer nachweisbar. 

Regional- bzw. Standortwettbewerb

Kritik und Ängste folgen auch aus Standortüberlegungen oder nationalen Ängsten, insbesondere wenn eine
Zerschlagung funktionsfähiger effizienter heimischer Unternehmen oder eine finanzielle Auszehrung
befürchtet wird und wenn in den anderen Ländern dann Politiker aus nationalistischen Motiven politisch auf
Zusammenschlüsse einwirken. Man denke u.a. an Fälle wie Mannesmann oder Grohe und Hoechst bzw.
Aventis. Dabei werden selbst initiierte Spaltungen bzw. die Teilung eines Konzerns oder der Verkauf von
Konzerntöchtern in der Regel mit einer Konzentration auf die Kernkompetenz oder mit unterschiedlichen
Erfolgsfaktoren und spezifischen optimalen Organisationsstrukturen sowie Geschäftspolitiken begründet wie
bspw. bei Daimler-Chrysler oder wie bei Bayer zu Bayer und Lanxess, von Finanzmärkten und Politikern
begrüßt und als ökonomisch sinnvoll akzeptiert.

Derartige politische Eingriffe wirken sich stets verzerrend, die optimale Allokation verhindernd und
wohlfahrtsmindernd aus – und zwar primär zunächst in den Regionen bzw. Standorten, die stärker
liberalisiert und privatwirtschaftlich organisiert sind. Hier scheint Deutschland (man denke bspw. auch an den
Energiemarkt) viele negative Erfahrungen und Verluste erlitten zu haben. 

Ansonsten erfolgt auch im Bereich der Finanzmärkte mit z.T. vorhandenen institutionellen Tendenzen zu
einer Art von natürlichem Monopol standortspezifische Spezialisierungen in Integrationsräumen wie in der
EWU als einer Währungsgemeinschaft oder auch weltweit. Ein großer Teil der mit der EWU erwarteten
Gewinne (0,5 % des EU-BIP) wurde aus der Integration der Finanzmärkte erwartet, d.h. auch aus der Fusion
von Finanzdienstleistern wie Börsen, damit diese effizient sind und im globalen Markt (auch infolge niedriger
Handelsgebühren usw.) am wettbewerbsfähigsten sind. 

Das Zerschlagen bzw. Abwandern einer Börse oder wichtiger Finanzmarktsegmente hat dabei in der Tat
weitreichende Folgen – sowohl bezüglich der Finanzierungsmöglichkeiten und -usancen und damit
Wachstumschancen von regionalen Unternehmen, als auch bezüglich des Verlustes an hochqualifizierten
Arbeitsplätzen im Finanzmarktbereich mit ihrem hohen Humankapital sowie auch bezüglich der Entwicklung
von zukünftigen Finanzmarktprodukten und von zukünftigen komparativen Vorteilen einer Region bzw. eines
Standortes, d.h. bezüglich seines dynamischen Spezialisierungsmusters.
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Die (auch von der alten Geschäftsführung diskutierte) mögliche Verlagerung relevanter Bereiche nach
London würde den Verlust des wertvollen öffentlichen Gutes: Finanzmarktsystem und den Verlust von
unabschätzbaren Entwicklungspotentialen für zukünftige komparative Vorteile des Standortes Deutschland
bedeuten. Der Verlust eines effizienten breiten Finanzmarktsegmentes wirkt sich auf die Diversifikation eines
Industriestandortes ebenso negativ aus wie seine Nichtexistenz für die Entwicklung einer sog. emerging
economy. Ein Aufbau ist extrem schwer, teuer und langwierig; ein Verlust durch Abwanderung nahezu
irreversibel. Ein derart (und heute anderweitig schon faktisch) „ausblutendes“ Frankfurt ließe sich in
absehbaren Zeiten nicht wieder aufbauen. 

Es ist nicht ausreichend und arbeitsmarkt- sowie entwicklungspolitisch keine gleichwertige Situation, wenn in
einer Region Terminals stehen für den online-Zugang zu einer Börse und wenn nur in einer anderen Region
die Finanzdienstleister arbeiten (d.h. forschen, Unternehmen analysieren, kennen und beraten). Dieses
Szenario verdeutlich: Ein derartiger Verlust betrifft nicht nur die hochbezahlten Arbeitsplätze und damit das
regionale BIP mit der entsprechenden Nachfrage usw., sondern auch die künftige Dynamik. Für viele
Unternehmen und auch anlegenden Fonds wird der Finanzmarktzugang erschwert, die relativen realen
Kapitalkosten steigen weiter, das Wachstum in Deutschland wird relativ weiter zurückfallen und die
Beschäftigungsrate auch. 

Allerdings sind derartige Abwanderungen und Konzentrationsprozesse (man spricht von
Konsolidierungsprozessen in der Börsenlandschaft ebenso wie in der Bankenlandschaft usw.) schon früher
absehbar gewesen. Sie sind dabei Folgen der allseits begrüßten Privatisierungen der Börsen-Veranstaltung,
d.h. ihrer Organisation als eine ihre Kapitalrendite maximierende Unternehmung und dann der weltweiten
Integration bzw. Globalisierung sowie teilweise der europäischen Integration, insbesondere der Europäischen
Währungsunion (EWU). Es war absehbar, dass dem Verlust des öffentlichen Gutes „DM“ der Teilverlust des
öffentlichen Gutes „Finanzplatz Deutschland“ folgen wird. Und es ist keine Ironie, sondern Bestätigung der
Theorien der Volkswirtschaftslehre und Ausweis der Erfolgsgeschichte dieser Art von „EWU“, dass London,
d.h. einer der drei bedeutendsten europäischen Standort vor der EWU, sich infolge der EWU besonders
positiv entwickelte, weil es über viele Jahre außerhalb der EWU blieb bzw. die EWU dennoch startete. Es ist
aber fraglich, ob selbst jene, die diesen Weg zur EWU als eine historische, politische und nicht ökonomische
Entscheidung trafen, die starken unterschiedlichen regionalen Auswirkungen als Preis zu zahlen bereit
waren. Die EWU-Entscheidung Englands war jedenfalls ein gutes Investment für das Vereinigte Königreich
(und übertrifft noch den Erfolg von Frau Thatcher „I want my money back“ in Form des sog. Briten-Rabatts).

Wer also die Vorgänge um die Deutsche Börse AG negativ bewertet, der hat möglicherweise früher im sog.
mainstream gedacht, aber kaum jemals konsequent ökonomisch die Folgen von vollständigen
Privatisierungen und Entnationalisierungen der Organisationen des Systems der Finanzmärkte in einigen
Regionen durchdacht und verstanden.

Die möglichen negativen regionalen Externalitäten, die jetzt im Zusammenhang mit der Deutschen Börsen
AG und ihrer gedanklich vorstellbar gewordenen „Zerschlagung“ und Verlagerung gesehen werden, lassen
sich kaum durch Aufsichts- und Regulierungsbehörden vermeiden. Freizügigkeit und Mobilität von
Unternehmen und Unternehmensteilen bzw. von Kapital sind insbesondere in der EU nicht begrenzt und
nicht einschränkbar. Ein Regionalprinzip von Fonds (der Sozialversicherungssysteme usw.) ist innerhalb der
EWU ökonomisch wenig sinnvoll und politisch wohl nicht mehr haltbar.

Zur Vermeidung derartiger Verlagerungen mit dem Ziel einer regionalen Stabilisierung dienen z.T. regulierte
Lizenzen zum Börsenhandel usw. oder zwischenstaatliche Verträge, d.h. besondere Formen der politischen
Koordination, wie sie in verschiedener Form auch bei Industrien mit Skaleneffekten, d.h. economies-of-scale
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diskutiert werden. 

Sofern die Börsen nicht privatisiert sind, können auch dauerhafte Kompensationszahlungen bspw. von der
Börse bzw. Regionalregierung mit der entstehenden monopolistischen Börse an die Regionalregierungen mit
den verlagerten Börsen gemäß der relativen Größe der regionalen oder auch nationalen
Börsen/Kapitalmärkte zum Zeitpunkt der Fusion vereinbart werden (vergleichbar der Gewinnverteilung der
EZB).

Derartige staatliche Vertragslösungen sind infolge der Privatisierung und der Prinzipien des
EU-Binnenmarktes politisch EU-weit nicht durchsetzbar. Eine neue Verstaatlichung wäre nicht nur mit hohen
Verlusten verbunden, insbesondere in globalisierten Kapitalmärkten, sondern ist ökonomisch nicht „denkbar“. 

Regulierte Lizenzen mit der Aufrechterhaltung bestimmter Börsen und Finanzmarktsegmente in den
betroffenen Regionen oder Länder (wie bspw. in Holland oder Portugal) oder auch (temporär) vom Staat
gehaltene Anteile an den Börsen in Höhe einer Sperrminorität haben i.d.R. negative Allokationseffekte
aufgrund der durch Eingriffe reduzierten Effizienz der gesamten Börsenveranstaltung.

Beispiel für derartige, letztlich die Verfügbarkeit und Nutzung der Technik in der Region sichernden Lizenzen
finden sich in der Konstruktion von Euronext. Der privaten Börse Euronext nach niederländischem Recht
gehören die Börsengesellschaften bzw. Organisationen bspw. in Amsterdam, Brüssel und Lissabon
vollständig. Diese Organisationen wiederum besitzen die regulierten Lizenzen zum Betrieb der lokalen
Börsen, wobei die Aufsichtsbehörden in Holland, Belgien und Portugal bezüglich u.a. ihrer Befugnisse,
Aufgabenumfänge, Organisation usw. sehr unterschiedlich sind. Es erscheint allerdings sehr
unwahrscheinlich, dass langfristig eine Konzentration des Handels in Paris, die fast vollkommene Erosion der
Standorte Amsterdam, Lissabon usw. und die Veränderung der Rechtsgrundlage (sofern keine
Harmonisierung erfolgt) derart verhindert werden können. Die Konstruktion streckt den Konzentrationsprozeß
über die Zeit, in der evtl. neue Optionen entstehen. Die Kosten der Verzögerung sind dann zu rechtfertigen,
wenn sie niedriger sind als der Wert der anderenfalls eintretenden negativen Externalitäten für die Industrie,
Dienstleistungsunternehmen usw. der Region.

Regionale Dämmerung?

Ob eine „Einbindung“ der Deutschen Börse in die Euronext ökonomisch sinnvoll wäre, wie es z.T. in Folge
der Verhaltensweisen der Hedge-Fonds diskutiert wurde, bleibt abzuwarten. Es ist insbesondere abhängig
von dem Listing-Verhalten der großen deutschen Kapitalgesell-schaften, die eher Präferenzen für London als
für Paris offenbart haben. Mit den Unternehmen gehen die Börsen so, wie früher die Banken dem Handel der
Unternehmen gefolgt sind. Die einfache Sicherung des regionalen Kapitalmarktzuganges übernehmen (auch
ohne Euronext) die noch verbliebenen Börsen in Berlin, München, Stuttgart usw.. Dem bereits seit längerer
Zeit zu beobachtenden Abwandern insb. des „Research“ und des Investment-Banking (siehe Deutsche Bank
usw.) scheinen jetzt relevante Segmente und Organisationen der Börsen-veranstaltung folgen zu können. 

Man kann übrigens von Glück sprechen, dass es nicht zu einer vollkommenen Verschmelzung aller
deutschen Börsen zu einer AG gekommen ist (wie es seinerzeit aus „Frankfurt“ angestrebt wurde) bzw. von
der Notwendigkeit, den Standort Deutschland in Bezug auf eine Branche, einen Bereich durch ein
Unternehmen abdecken zu lassen. Dieses gilt für eine zentrierte „Deutsche Börse“ ebenso wie für ein
zentrierte „Deutsche Bank“ oder für eine zentrierte „Deutsche Werft“ usw..

Vortragsmaanuskript; 01.06.2005
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