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Wann immerman in diesen Kri-
senzeiten durchs Frankfurter
Bankenviertel streift, wen im-
merman dabei auch sieht und

trifft und spricht – stets hat man es mit Gei-
seln,Opfern,Getriebenen und Gefangenen
zu tun. Vor der Krise mit Geiseln des kapi-
talistischen Systems und seiner Funktions-
logik. Auf dem Höhepunkt der Krise mit
Opfern der Medien. Im weiteren Verlauf
mit Getriebenen der Politik. Seit ihrem vor-
läufigen Ende mit Gefangenenvon frischen
Ertragszielen und überschüssiger Liquidi-
tät. Das Geld sucht sich denWeg zurück in
den Markt, sagt der Gesellschafter einer fei-
nen Privatbank, die nächste Krise kommt
bestimmt. Nicht die Wirtschaft, allein der
Performance-Druck treibt die Kurse, sagt
ein Booz-Boston-Bain-McKinseyaner, die
Grundkultur der Gier sei nun mal nicht zu
ändern. Die besten Finanzmarkt-Söldner
werden sich auch inZukunft die Höhe ihrer
Boni selbst festschreiben, sagt der Abtei-
lungsleiter eines führenden Geldhauses –
oder beim nächsten Institut anheuern. Wir
haben das Tschernobyl des Finanzmarkt-
kapitalismus erlebt, sagt einer, der der Bran-
che den Rücken gekehrt hat, aber auch
nachTschernobyl habe niemand dieAtom-
kraftwerke abgeschaltet.
Nirgends in Deutschland gehen Frei-

heit und Fatalismus, Allmachtsfantasien
und Ohnmachtsgefühle so nahtlos ineinan-
der über wie in Frankfurt; nirgends liegen
Laisser-faire und Zwang so dicht beieinan-
der, nirgends sind liberale Grundhaltung
und zünftiger Marktgehorsam so eng mit-
einander verschränkt. Wenn es tatsächlich
so etwas wie Raubtierkapitalismus in
Deutschland gibt, dann müssten sich im
Frankfurter Bankenviertel Löwen tummeln,
mit hochgezogenen Lefzen, auf Beutejagd
nach Boni und Renditen. Tatsächlich aber
begegnet man nur stolz herausgeputzten
Tieren, die eingesperrt sind und daher ver-
haltensauffällig, die zwanghaft hin und her
laufen, ständig mit ihren Köpfen nicken
und immerwieder in die gleichen Stereoty-
pien und krankhaften Bewegungsmuster
zurückfallen. Es ist wie imZoo.Auf den ers-
ten Blick erwecken die Löwen Eindruck.
Auf den zweiten Mitleid. Zugerichtet, gierig
und teilnahmslos machen sie sich über die
Fleischtöpfe her.

Herbert Walter, ein ehemaliges Alphatier
im Frankfurter Bankenzoo, ist vor einem
halben Jahr ausgebüxt. Nicht ganz freiwil-
lig, wie man sich erinnert, aber was soll’s:
Auch geschenkte Freiheit öffnet Horizonte,
weitet den Blick. Walter war einmal der
zweitwichtigste Banker in Deutschland,
Chef der Dresdner, der „Beraterbank“,
hoch oben im Gehalts- und Bonihimmel,
umgeben von lauter Beratern, Einbläsern
und Chefflüsterern, die sich vortrefflich auf
den Umgang mit Flipcharts, Excel und
PowerPoint verstanden und die ihn ständig
mit Zahlen, Kurven, Säulengrafiken und
Marktpreisrisikomodellen eindeckten, ganz
so, wie Walter es mochte. Stundenlang
konnte Walter sich Schaubilder ansehen,
die das grüne Band der Sympathie zierte.
Heute, nach demVerkauf derDresdner

an die Commerzbank, blickt Walter lieber
auf das grüne Band Stadtnatur vor seinem
Fenster. Er hat ein Büro gleich gegenüber
dem Palmengarten bezogen, fünf mal zehn
Meter, Schreib- und Konferenztisch, vier
Stühle, ein Stehpult, ein Fernseher, blau-
grauerTeppich auf dunkelbraunem Parkett.
Walter trägt noch immer Frankfurter Uni-
form, dunkelblauerAnzug, eingestickte Ini-
tialen im Hemd. Er sieht sagenhaft gut aus
für seine 56 Jahre, seine ganze Erscheinung
ein Ausdruck von sportlicher Disziplin und
Genusskontrolle.Walter ist noch immer gut
im Geschäft, versteht sich. Er ist Berater, In-

dustrieexperte, sitzt da und dort im Auf-
sichtsrat. Und doch hat Walter in den ver-
gangenen Monaten viel Zeit gehabt, um
über sich, seine Frankfurter Funktionstüch-
tigkeit und über die Mechanismen der Fi-
nanzindustrie nachzudenken. Zum ersten
Mal seit 30 Jahren.
Walter hat im März auf ein paar Millio-

nen Euro Abfindung und Boni verzichtet,
die „Bild“ hatte ihn an den Pranger gestellt,
Walterwollte sich, seine Familie, seinen Ruf
schützen. Und Walter freut sich über die
vielleicht ertragreichstenMonate seit seiner
Jugend. Ganz gewiss hat er sich noch nicht
alle Fragen beantworten können, ganz ge-
wiss aber die meisten gestellt. Kann es sein,
dass Investmentbanker sich alsAlchimisten
der Neuzeit missverstehen? Dass die Geld-
industrie auf der Illusion beruht, unterAus-
schaltung des FaktorsArbeit Mehrwert und
Überrenditen erwirtschaften zu können?
Dass die Bankkaufleute mit technisch ver-
tüftelten, mathematisch kontrollierten und
computertechnisch gesteuerten Portfolios,
Derivaten und Verbriefungsmechanismen
eine Finanzmaschine erdacht haben, die so
lange auf Hochtouren läuft und virtuelles
Geld ausspuckt, bis zuletzt die Erkenntnis
die Runde macht, dass dieses Geld durch
nichts gedeckt ist?
Herbert Walter sagt, er habe drei Jahr-

zehnte lang, im strukturellen Aufschwung
der Geldindustrie, aber auch vorher an der
Universität, nichts anderes gelernt als die
Glaubenssätze von Selbstregulierung und
Markteffizienz. Das Geld der Banken hat
sich seit seiner Studentenzeit von einer ein-
fachen Dienstleistung zu einem hochkom-
plexen Produkt gewandelt – und nach der
orthodoxenTheorie, die sie ihm eingebläut
hatten, bestand fürWalter gar kein Zweifel
daran, dass der Homo oeconomicus dieses
Produkt vernunftgemäß handhaben kann.
Heute weiß er, dass ausgerechnet die per-
fektesten Systeme, die denVerlust einer Ri-
sikoposition mit gegebener Wahrschein-
lichkeit innerhalb gegebener Zeithorizonte
nach neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen berechnen, dazu tendieren, außer
Kontrolle zu geraten – weil sie den Störfall
systematisch ausblenden. Die Bankenwelt,
so Walter, steht daher an einem Scheide-
punkt. Entweder setzt die Politik die richti-
gen Rahmenbedingungen für ein neues

Selbstverständnis der Industrie und sorgt
dafür, dass hohe Risiken auch mit hohen
Preisen verbunden sind – Risiken, die die
Banken in den Markt drücken, also auch
von ihnen zu verantworten und im Zwei-
felsfall zu tragen sind –, oder das System
wird, wie es momentan den Anschein hat,
noch einmal den regulierungsarmen Neu-
startversuchen.Mit den bekannten Folgen.

Der Politik in Berlin ist es offenbar egal,
dass ihre Bonität auf dem Spiel steht. Die
Schulden des Staates werden vor allem we-
gen der Bankenkrise bis 2013 auf mehr als
2 000 000 000 000 (zwei Billionen) Euro
steigen, von 66 Prozent auf 82 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Die Verteilungs-
kämpfe werden zunehmen, das Gespenst
der Inflation geht um, das Wort vomWäh-
rungsschnitt macht die Runde. Jeder weiß,
dass es in der nächsten Krise nicht um das
Überleben von Banken geht, sondern um
das Überleben von Staaten. Und doch: Ei-
ne Wahlkampfdebatte über das Kernpro-
blem derWirtschaftskrise, über den zerstö-
rerischen Zusammenhang zwischen den
Wohlstands- und Wachstumsversprechen
der Politik und den Renditeversprechen
der Märkte, über die Spirale der organisier-
ten Verschuldung, an der Politiker, Banker
und Bürgermit je eigenen Kreditvorstellun-
gen einvernehmlich drehen, findet nicht
statt. HerbertWalter ist an dieser Stelle wei-
ter alsAngela Merkel (CDU). Ein Jahr nach
dem Zusammenbruch der US-Investment-
bank Lehman Brothers, der ökonomischen
Schockstarre, der politischen Notoperation
am offenen Herzen des Kapitalismus, ist
man in Berlin zur Tagesordnung überge-
gangen. Die Konjunktur zieht an. Der
Wahlkampf fällt aus. Wie konnte es dazu
kommen?
Von den beiden Randparteien im

Deutschen Bundestag, FDP und Linke, wa-
ren keine Impulse zu erwarten. Beide hal-
ten erwartungsgemäß an ihren vormoder-
nen Gesinnungen und Eindeutigkeiten fest.
Die FDP hält die Krise für einen bedauerli-
chen Unfall der freien Marktwirtschaft, für
einen Blechschaden des Liberalismus, der
keiner weiteren polizeilichen Überprüfung
bedarf, weil er sich der mangelhaften Auf-
sicht eines verlässlich versagenden Staates
verdankt – eines Staates wohlgemerkt, den
die FDP stets auf eine besonders mangel-
hafte Aufsicht beschränkt wissen wollte.
Die Linken hingegen, man ahnt es, rufen
gleich den Bankrott des Kapitalismus aus »

Das angezählte Geld

Politik+Weltwirtschaft Gleichgültigkeit in Frankfurt, Ratlosigkeit in Berlin, Hoffen und
Bangen in Herzogenaurach – Chefreporter Dieter Schnaas bereist die deutsche Krise.

Banker in Frankfurt Wie Löwen, die sich gierig
über die Fleischtöpfe hermachen?

Bankexperte Walter Ertragreiche Monate nach
dem Verzicht auf seine Boni FO
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winkten lauter Sachen durch, die ihnen
peinlich waren. Konjunkturprogramme,
Mindestlöhne, Kurzarbeit, Opelrettung,
Deutschlandsfonds – die eingeübte Rheto-
rik der Ordnungspolitiker klang plötzlich
hohl und leer. EswardieZeit, in dervielvon
„Enteignung“ und „Systemrelevanz“ die
Rede war, Finanzminister Peer Steinbrück
(SPD) die wirtschaftspolitische Deutungs-
hoheit innehatte, sein Kabinettskollege Mi-
chael Glos (CSU) überfordert wirkte und
Warnungen vor einer „Rückkehr des Staa-
tes“ höhnische Lacher ernteten: Die Frank-
furter Bankwirtschaft selbst bettelte schließ-
lich um Hilfe – und was, bitte schön, war
dieAlternative?

Die Verunsicherung
in derUnion blieb ohne
Konsequenzen; es ge-
nügte, dass der Kanz-
lerin in Karl-Theodor zu
Guttenberg (CSU) ein
neuer Wirtschaftsminis-
ter in den Schoß fiel.
Guttenberg führt keine
Debatte, die noch nicht
begonnen hatte; er er-
übrigte sie. Der schwar-
ze Baron übernahm den
Part des weißen Ritters
der Marktwirtschaft, be-
endete die Konversions-
bereitschaft so mancher
Unions-Wähler in Rich-
tung FDP – und eröffne-
te Merkel damit Räume
für das Spiel, auf das sie

sich am besten versteht: schnell und oft Mei-
nungen und Positionen wechseln, um Kanz-
lerin für alles und jeden zu sein. Dass sie da-
bei den wirtschaftspolitischen Zentralbegriff
der Union vernutzte und zur Beliebigkeits-
floskel degradierte, kümmert Merkel nicht.
Sie spricht mal von sozialerMarktwirtschaft,
mal von sozialerMarktwirtschaft. Was soll’s?
Die Kanzlerin denkt nicht mehr in größeren
Zusammenhängen, sondern in größeren
Zeiträumen; offensichtlich richtet sich ihr
Kalkül bereits auf dieWiederwahl 2013.
Warum auch nicht? In der strukturellen

Unschärfe ihrer Wirtschaftspolitik liegt
schließlich das Erfolgsgeheimnis derUnion
2009: Zu Guttenberg und Merkel, theo-
retisch felsenfest und praktisch windel-
weich, mit scheinbar klarem Kopf und wei-
chem Herz, im Denken täuschend streng,
im Handeln anpassungsfähig – eine solche
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und versprechen stattdessen, Manna vom
Himmel regnen zu lassen; in der Gratisre-
publik der Parteichefs Gregor Gysi und Os-
kar Lafontaine gibt es –Wirtschaft hin oder
her – Sozialstaat-Flatrates (zehn Euro Min-
destlohn, 500 Euro Hartz IV) – und natür-
lich „Reichtum für alle“.
Bei der Union wiederum weiß man

überhaupt nicht, woran man ist, außer dass
die möglichst schnelle „Rückkehr auf den
Wachstumspfad“ (Merkel) dem Land ir-
gendwie Einnahmen bescheren soll, die ir-
gendwann dazu verwendet werden sollen,
entweder die Schulden,vielleicht aber auch
die Steuern zu senken, je nachdem. Nach
derKrise ist vor derKrise ist nach derKrise.

Union ist auf 360 Grad anspielbar, vonsei-
ten der FDP, der SPD und der Grünen.Wir
mögen Profil verloren haben, heißt es in
der Fraktion, aber wir haben Optionen ge-
wonnen. Vielleicht zum Schaden der Uni-
on, wahrscheinlich aber zum Segen des
„bürgerlichen Lagers“. Allein Merkel sei es
zu verdanken, dass Schwarz-Gelb für die
Deutschen kein rotes Tuch mehr darstellt,
sagt ein CDU-Präside; spätestens amWahl-
abend dürfe auch FDP-Chef GuidoWester-
welle klar sein, was er Merkel verdankt.

In der SPD denken sie schon vierWochen
vor derWahl darüber nach,was alles schief-
gelaufen ist. MindestensvierGründe fürdie
antizipierte Niederlage machen die Runde.
Erstens: Parteichef Franz Müntefering und
Kandidat Frank-Walter Steinmeier haben
zu lange aufeinander gewartet, dass der je-
weils andere aus der großen Koalition aus-
und in denWahlkampf einsteigt. Zweitens:
Die SPD führt mit der Union einen Regie-
rungswahlkampf, in dem man stolz auf das
Erreichte hinweist – und gegen die Union
einen Richtungswahlkampf, der umso er-
folgloser ist, weil die SPD es sich dabei
nicht völlig mit der FDP verscherzen will,
mit der allein sie vage Aussichten auf eine
Kanzlermehrheit hat. Drittens: Die SPD
hat es versäumt, in ausgesprochen sozialde-
mokratischen Zeiten ein konstruktives Kri-
senbewusstsein zu vermitteln undAlternati-
ven zum Finanzmarktkapitalismus auf-
zuzeigen.Viertens: Nicht die SPD, sondern
die Kanzler-Union profitiert von derAbwe-
senheit einer Krisenstimmung, die sich iro-
nischerweise sozialdemokratischer Politik
verdankt (Kurzarbeit, Abwrackprämie).
Am alles entscheidenden Punkt aber

geht die Selbstanalyse der Partei vorbei,
nämlich daran, dass die SPD in der Krise
nur zu gern den Eindruck vermittelt hat,
der Staat werde es auch nach der Kurz-
arbeit richten. Tatsächlich ist den Bürgern
in der Krise das Restvertrauen in die Poli-
tik so gründlich abhanden gekommen wie
der Glaube an die Redlichkeit eines Frank-
furter Bankmanagers. Die ständige Sorgen-
expansion der SPD, ihr politdiakonischer
Eifer, ihr Flucht in die Volksfürsorge, ihr
permanenter Behütungstrieb und gesamt-
betriebsrätlicher Politikansatz, all das hat
eine Mehrheit derWähler offenbar so satt
wie vor vier Jahren die Globalisierungstra-
gik der maximal angestrengten Business-
Athletiker. Damals verkannten Union und

FDP, dass sich die meisten Bürger längst
auf dem Trimm-dich-Pfad von Leistung,
Verzicht und Eigenverantwortung befan-
den; diesmal verkennt die SPD, dass die
Bürger mental ertüchtigt sind – und kei-
nem über den Weg trauen, der seit zehn
Jahren (mit-)regiert und dennoch die Zahl
von vier Millionen neuen Arbeitsplätzen
ins Spiel bringt. Selbst die, die von der
SPD mit Mindestlöhnen versorgt werden,
machen am Ende des politischenTages die
Erfahrung, dass es mal wieder nicht um sie,
sondern um tariflich reich entlohnte Ope-
laner geht. Ingenieure, Architekten, Mon-
teure, Schlosser, Friseure zählen daher we-
der auf die Frankfurter Renditewirtschaft
noch auf die Berliner Politik. Sie zählen auf
ihren Betrieb, ihren Chef – und darauf,
dass sie mit ihm gemeinsam durch die Kri-
se kommen.

Maria-Elisabeth Schaeffler passiert fast je-
den Morgen die Schranke des INA-Werks
im mittelfränkischen Herzogenaurach.
Manchmal winkt sie dem Pförtner, manch-
mal nicht. Sie parkt ihren silberfarbenen
Audi A3 im Schatten der Riegelflachbau-
ten, die um eine Grünfläche mit ein paar
Springbrunnen gruppiert sind, steuert flugs
auf das Bürogebäude zu, gleich links, grüßt
die Dame an der Rezeption oder nicht,
fährt mit dem Aufzug hinauf in den sechs-
ten Stock, setzt sich an ihren Schreibtisch
und arbeitet. Als seine derzeitige „Lieb-
lingsasoziale“ hat der SPD-Bundestags-
abgeordnete Axel Berg sie vor zwei Mona-
ten bezeichnet, als „Asoziale mit Pelzman-
tel und Chauffeur“. Man könne nicht „im
Nerzmantel nach Staatshilfe rufen“, ätzte
Arbeitsminister Olaf Scholz (SPD) bereits
im Februar, die Regierung sei nicht dazu

da, „für Fehlentscheidungen von Milliardä-
rinnen geradezustehen“.
Maria-Elisabeth Schaeffler hat im ver-

gangenen Jahr so ziemlich alles falsch ge-
macht. Sie hat sich grandios verzockt, mit
derÜbernahme der dreimal größeren Con-
tinental verhoben und das Kunststück fertig
gebracht, ihr blühendes Unternehmen, die
Schaeffler-Gruppe, beinah vor dieWand zu
fahren. Sie hat den Staat um finanzielle Hil-
fe gebeten und sich in Kitzbühel einen Pelz
umgehängt; sie hat die angebliche System-
relevanz ihres Unternehmens herausgestri-
chen und im roten Schal mit der Gewerk-
schaft paktiert, die sie stets hatte raushalten
wollen aus ihrem Betrieb; sie hat vor einem
Massensterben an Arbeitsplätzen gewarnt
und bei einer Demonstration ihrer Beleg-
schaft ein paar Tränchen verdrückt. Es wa-
ren Einladungen zu Missverständnissen,
die Medien bedankten sich herzlich: Mit
dem Pelz verhöhnte Maria-Elisabeth
Schaeffler den Staat. Der rote Schal sym-
bolisierte ihre Heuchelei als Unternehme-
rin. Ihre Tränen drückten das Selbstmitleid
einer Gescheiterten aus.
Herzogenaurach nimmt Deutschland

das bis heute übel. Die kleine Stadt bindet
23 000 Einwohner, 16 000 Arbeitsplätze,
8000 Schaeffler-Beschäftigte. Ihr histori-
scher Kern ist fein herausgeputzt, es gibt ei-
ne beeindruckende Bibliothek, einen klei-
nen Flughafen, ein riesiges Spaßbad und
Busse, die an jederMilchkanne halten. Uns
fehlt nur noch das Mittelmeer zum Glück,
sagt einer, der hier geboren wurde und seit
sechs Jahrzehnten lebt. Dieses Glück heißt
Schaeffler. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass die Firma mehr als 80 Prozent der Ge-
werbesteuern aufbringt, fünfmal mehr als
Adidas und Puma zusammen, die beiden
Sportartikler mit den großen Namen, die
schon mal Lionel Messi und Usain Bolt in
die Stadt bringen, aber eben viel zu wenig
Geld ins Rathaus.
Das Feuerwerk beim Altstadtfest, die

zweimonatigen Kulturtage im Herbst, die
neuen Instrumente für die Musikschule, die
Metzler-Orgel für St. Magdalena – das alles
könnte sich die Stadt nicht leisten ohneMa-
ria-Elisabeth Schaeffler. Die INA-Bigband
eröffnet die Kirchweih, das Liebfrauenhaus
pflegt christlicheWerte, die Lebenshilfe en-
gagiert sich für Behinderte – weil Maria-Eli-
sabeth Schaeffler zuweilen ihr Scheckbuch
zückt. Keiner in der Stadt lässt was auf Frau
Schaeffler kommen, sagen zwei Lokal- »

Politik+Weltwirtschaft
Deutsche Krise

SPD-Wahlkämpfer Müntefering, Steinmeier Ihr politdiakonischer Eifer und permanenter
Behütungstrieb dringt nicht mehr bis zu den Wählern vor

Die Kanzler-Union profitiert von der Abwesenheit einer Krisen stimmung, die sie ironischerweise ihrer SPD-Politik verdankt
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Es ist, nach dem sonnenklaren Politikange-
bot der Union vor vier Jahren, die pure Ab-
wesenheit eines Politikangebots. Damals
redete Merkel dem Land imVollrausch ih-
res Wendewillens ein, am Abgrund zu ste-
hen, obwohl ihrVorgänger Gerhard Schrö-
der (SPD) soeben die größten Steuersen-
kungen und Sozialreformen seit Jahrzehn-
ten eingeleitet hatte; heute steht das Land
nahe am Abgrund, und die Union weigert
sich, über seine Zukunft zu reden.

Merkwürdig. Vor nicht einmal sechs Mo-
naten war die Union noch nervös, verwirrt,
beinahe panisch; ihr Menschenbild war er-
schüttert, ihr Markenkern stand zur Dis-
position. Sollte der Markt, auf dem sich
freie Individuen zum Vorteil aller treffen,
tatsächlich versagt haben? Die Liberalen in
der Union wollten es nicht glauben – und

Politiker zu Guttenberg, Westerwelle Für die Liberalen in der Union
und in der FDP war das alles nur ein Blechschaden des Kapitalismus
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Firmenchefin Schaeffler Die Tränen waren
echt, sie hat um ihr Unternehmen geweint –
und sich ihrer selbst geschämt
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redakteure. „Es macht mich heute noch
wütend, wie man über sie hergefallen ist“,
sagt ein leitender Angestellter. Völlig dane-
ben ist die Kritik seiner Parteifreunde gewe-
sen, sagt der SPD-Bürgermeister. Fällt
Schaeffler in den nächsten Jahren als Ge-
werbesteuerzahler aus, bricht ihm praktisch
der gesamte Haushalt weg.An eine saubere
Planung sei derzeit ohnehin nicht im
Traum zu denken. Bereits in diesem Jahr
wurden in Herzogenaurach weniger Pri-
meln gepflanzt. Auch die Kehrmaschine
dreht nicht mehr ganz so oft ihre Runden.
Luxusprobleme, sicher. Die Arbeitslosig-
keit liegt unter drei Prozent. Noch.
Denn tatsächlich läuft die Uhr ab für

zahlreiche Mitarbeiter bei Schaeffler. Bis En-
de Juni 2010, so hat man sich mit den Ge-
werkschaften verständigt, werden keine Ar-
beitsplätze abgebaut; danach werde man
weiter sehen. Mehr als 6000 Mitarbeiter ha-
ben zwischenzeitlich kurzgearbeitet. Die
Auftragslage ist schwach, die Überkapazitä-
ten sind hoch, die Verbindlichkeiten enorm.
Mindestens 1000 Menschenwerdenwohl ih-
ren Arbeitsplatz verlieren. Und je näher der
Zeitpunkt rückt, desto lauter wird die Kritik
an Maria-Elisabeth Schaeffler. Die Beschäf-
tigten sind hin- und hergerissen. Sie solidari-
sieren sich mit einer Persönlichkeit, der sie
viel zu verdanken haben – und sie ärgern
sich über eine Frau, die ihr gesundes Unter-

nehmen ohne Not an den Bettelstab brachte.
Sie ist das Opfer der Hybris ihres Vorstands-
chefs geworden, sagt einer. Sie hat die Trag-
weite des Deals nicht begriffen, sagt ein ande-
rer. Siewar schlicht überfordert, sagt ein Drit-
ter. Die Tränen damals seien jedenfalls echt
gewesen. Maria-Elisabeth Schaeffler habe
um ihr Unternehmen geweint – und sich ih-
rer selbst geschämt.
Ein leitender Schaeffler-Ingenieur erin-

nert sich, dass er amTag derÜbernahme all
seine Conti-Aktien verkauft hat: „Ich wuss-
te, dass sie viel zu teuer waren und dachte
nur: Oh,Gott, das geht nicht gut.“ Sein Kol-
lege wiederum ging aus ganz anderen
Gründen frustriert nach Hause. Jahrelang
musste er sich bei Conti hin- und herschub-
sen lassen, länger arbeiten ohne Lohnaus-

gleich, ständig bedroht von einer Lohnkür-
zung oder Kündigung, permanent erpresst
von der nächsten Standortverlagerung.
Conti ist für Arbeitnehmer die Hölle, sagt
er, Schaeffler das Paradies. Er zweifelt, dass
die beiden Unternehmen je zusammen-
wachsen; die Kulturen seien zu unter-
schiedlich, da könne kein zweites Bosch
draus werden. Das ganze Monopoly sei in
Wahrheit ein einziges Trauerspiel, sagt er,
aber bitte: Was wolle man ändern? Viele
Kollegen hätten angefangen, sich neue Jobs
zu suchen, seit die Extras ausbleiben und
der Name der Firma beschädigt ist. Er
selbst wolle dennoch vorerst bleiben. Am
Ende sei die Schaeffler-Gruppe noch im-
mer ein Familienunternehmen. Und Frau
Schaeffler eine ehrenwerte Frau, der ihre
Mitarbeiter nicht gleich sind.

Auch in Frankfurt an der Kaiserstraße
kann es noch ehrenwert zugehen, jedenfalls
bei Hauck & Aufhäuser, einer Art Ver-
mögensverwaltung mit Banklizenz. Die
Gründung des Hauses liegt 213 Jahre zu-
rück. Goethe war damals ein Teenager,
Beethoven mit seinem ersten Klavierkon-
zert beschäftigt. Man wird von Stilmöbeln
empfangen und Antiquitätenkatalogen;
man nimmt in Salons Platz, die „Mendels-
sohn“ oder „Hölderlin“ heißen, man schaut
auf Ölbilder und Blumengestecke, nimmt
altmodische Lampenschirme und edleVor-
hangstoffe wahr. Das Geschäft von Hauck
& Aufhäuser besteht darin, das Vermögen
ihrer Kunden zu sichten, zu sichern und
wenn möglich zu vermehren. Das Haus ge-
hört zu großen Teilen Unternehmern, zu
geringen Teilen einer Lebensversicherung
und der kuwaitischen Herrscherfamilie, das
Management wird von zwei persönlich haf-
tenden Gesellschaftern angeführt, einervon
ihnen heißt Volker van Rüth. Auch er
glaubt an die Gierwie an ein anthropologi-
sches Gesetz – und daran, dass der Kapita-
lismus nicht ohne Krisen zu haben sei.
Aber van Rüth sieht auch Fortschritte und
Lernprozesse. Die Eigenkapitalvorschriften
der Banken seien strenger, ihr Risikomana-
gement verbessert worden. Vor allem aber
spürt er in Frankfurt eine anonyme Dank-
barkeit dem Staat gegenüber, dafür, dass es
noch einmal gut gegangen sei. Tatsächlich
sei man sich in der Krise näher gekommen;
jetzt sei die Frage, ob man auch gemeinsam
etwas lerne. Zum Beispiel, dass festeWerte
zählen, keine losen Versprechen. Dass Zu-
kunft auf Substanz aufbaut, nicht auf Kre-
dit. Und dassVertrauen nur da entsteht, wo
man nicht Getriebenen, sondern Verant-
wortlichen begegnet. ■
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