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„Gespräch in der Burgstraße“ zur Zukunftsfähigkeit Europas

Der gemeinsame Wille ist da, bei der Umsetzung
hakt es aber noch
Das halb leere – oder eben auch halb volle – Glas,

kollegen das in der Krisenbewältigung Erreichte

mit dem Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang

hervor, verwies aber auch darauf, dass Europa

Schäuble beim ersten „Gespräch in der Burgstraße“

eine schwierige Phase durchlaufe, in der es keine

des Bankenverbandes den Stand im Kampf gegen

einfachen Antworten gebe. Die Europäer müssten

die europäische Finanzkrise verglich, hätte gut und

eine stabile und nachhaltige Finanzpolitik betrei-

gerne auch das Leitmotiv der gesamten Veranstal-

ben, sie stünden aber zudem vor der Herausforde-

tung sein können. „Die Vertrauenskrise ist noch

rung, eine neue europäische Vision zu entwickeln.

nicht überstanden, doch die positiven Anzeichen
mehren sich“, hatte schon eingangs Bankenpräsi-

In Anwesenheit des Erbgroßherzogs, Prinz Guillaume

dent Andreas Schmitz festgestellt. Inzwischen sei

von Luxemburg, anlässlich dessen Deutschland-

zwar klar, was gegen die Staatsschuldenkrise zu

besuch der Bankenverband und Luxembourg for

tun sei, jetzt müsse es aber auch getan werden.

Finance die Veranstaltung organisierten, nutzte
Finanzminister Schäuble die Gelegenheit, seinen

Der luxemburgische Finanzmister Luc Frieden

haushaltspolitischen Konsolidierungskurs zu ver-

hob im Zwiegespräch mit seinem deutschen Amts-

teidigen. „Indem wir das Defizit glaubhaft zurück-
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Von links: Bernd Wittkowski, Dr. Carsten Sieling, Yves Mersch, Dr. Theodor Weimer, Ernst Wilhelm Contzen

führen“, betonte er, „stärken wir das Vertrauen von

Zustimmung erhielten beide Finanzminister in

Investoren und Konsumenten und schaffen Wachs-

Sachen Haushaltspolitik vom luxemburgischen

tum.“ Zugleich warnte Schäuble vor einer neuerli-

Zentralbankpräsidenten Yves Mersch, der in der

chen Blasenbildung. Wenn die nächste Krise nicht

anschließenden Podiumsdiskussion dazu aufrief,

vermieden werden könne, stünden vielleicht nicht

die Konsolidierung der europäischen Staatsfinan-

nur die marktwirtschaftliche Ordnung und das Fi-

zen entschlossen fortzusetzen. „Für mich hat nach

nanzsystem auf dem Spiel. Niemand könne garan-

wie vor die Gesundung der öffentlichen Finanzen

tieren, dass dann nicht auch die Legitimität des de-

oberste Priorität“, sagte Mersch, der auch Mit-

mokratischen, rechtsstaatlichen Systems gefährdet

glied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB)

sei, meinte er.

ist. Mit Blick auf die jüngsten Einschätzungen des
Internationalen Währungsfonds IWF bemängelte

Das vom stellvertretenden Chefredakteur der

er, dass dieser die Inflationsrisiken für Europa un-

Börsen-Zeitung, Bernd Wittkowski, moderierte

terschätze, gleichzeitig aber die Stärke der Wachs-

Gespräch war von gegenseitigem Respekt der

tumsentwicklung zu pessimistisch beurteile.

beiden Finanzminister und dem spürbaren Willen zum Konsens geprägt. Schäuble und Frieden

Für einen Oppositionspolitiker doch beachtliches

ließen keinen Zweifel daran, dass es trotz man-

Lob erhielt Schäuble vom SPD-Finanzexperten und

cher Verwerfungen beachtliche Fortschritte bei

Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages,

der Krisenbewältigung gebe. Die Grundhaltung

Dr. Carsten Sieling. Mit den Ausführungen des

in Europa, insbesondere die Einstellung gegen-

Ministers stimme er weitgehend überein, zumal

über einer maßlosen Fiskalpolitik, habe sich

dieser sich zuvor leicht kritisch zur Abgeltungs-

deutlich verändert, meinte Schäuble. „Wir sind

steuer geäußert hatte. In einem Punkt aller-

dabei, das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzu-

dings widersprach Sieling dem politischen Kurs

gewinnen.“ Er zeigte sich zudem überzeugt, dass

Schäubles deutlich, indem er für den Verbleib der

der europäische Fiskalpakt in allen Ländern die

Banken im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für

Hürde der Ratifizierung nehmen werde.

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) plädierte.
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Er halte nichts davon, das bestehende und be-

Regulierung. Allerdings be-

Neue Veranstaltungsreihe

währte Modell zu verändern. Politik und Gesell-

wirke eine über das Ziel

Mit dem „Gespräch in der

schaft seien in einer kooperativ angelegten So-

hinausschießende

Burgstraße“

zialen Marktwirtschaft auf das Marktwissen der

gulierung genau das Gegen-

2012 zum Thema „Die Zu-

Branche angewiesen.

teil. Auch nahm Contzen die

kunftsfähigkeit Europas und

Banken vor dem Vorwurf

der Euro-Zone“ startete der

Dem konnte Dr. Theodor Weimer, Vorstands-

in Schutz, sie seien die ein-

Bankenverband in Berlin eine

sprecher der UniCredit Bank AG, nur zustimmen,

zigen gewesen, die Schuld

neue Veranstaltungsreihe. Mit

wobei er aber hinzufügte, dass die Präsenz der

an

Finanzmarktkrise

Gästen aus Politik, Wirtschaft

Banken im Verwaltungsrat die Fachaufsicht nicht

gehabt hätten. Die Politik,

und Verbänden sollen künf-

berühre. „Wir Banken werden zurzeit hart range-

die Bankenaufsicht und die

tig mehrmals im Jahr im Haus

nommen, völlig unabhängig davon, ob die Banken

Ratingagenturen

hätten

des Bankenverbandes sowohl

in der BaFin vertreten sind oder nicht“, meinte er.

ebenfalls Fehler begangen,

Fachthemen der Branche als

Ein noch wichtigeres Thema sei die Frage, inwie-

zudem habe der Rendite-

auch Fragen mit einem brei-

weit sich die Regulierung im Finanzsektor auf den

hunger vieler Anleger die

teren gesellschaftlichen Bezug

internationalen Wettbewerb auswirke. „Regulato-

Banken zu größeren Risiken

diskutiert werden.

rik ist auch Wettbewerbspolitik“, sagte Weimer,

gedrängt.

der

Überre-

der vor Nachteilen der europäischen gegenüber
den amerikanischen Banken infolge einseitiger

Mit Blick auf die Gestaltung der europäischen

Regulierungsschritte warnte.

Bankenlandschaft sprach sich abschließend Yves
Mersch für eine „Bankenunion“ aus, in der die eu-

Mit Ernst Wilhelm Contzen, dem Präsidenten

ropäische Aufsicht eine noch größere Rolle spielt.

des Luxemburger Bankenverbandes und CEO

Jedes Land müsse sein Bankensystem in eigener

der Deutschen Bank Luxembourg, zeigte sich

Regie „europafähig“ machen. Grenzüberschreitend

Weimer einig, dass bei Anlegern und Sparern

tätige Großbanken sollten aber, wenn nicht EU-

noch ein hohes Maß an Verunsicherung spürbar

weit, so zumindest innerhalb der Euro-Zone nach

sei. Um das Vertrauen in die Märkte zurückzuge-

einheitlichen europäischen Regeln beaufsichtigt

winnen, so Contzen, bedürfe es einer wirksamen

werden. Trotz vieler Widerstände gegen einzelne
Regulierungsmaßnahmen, versicherte Mersch, zögen alle Mitgliedsländer am gleichen Strang.
Da war es also wieder: das halb volle – oder halb
leere – Glas. Und so nahmen die meisten der rund
150 Teilnehmer des Gesprächs in der Burgstraße
als Fazit mit nach Hause oder an ihren Arbeitsplatz: Der gemeinsame politische Wille, ein stabileres Finanzsystem zu schaffen, ist vorhanden, um
die notwendigen Maßnahmen und ihre konkrete
Umsetzung dürfte aber auch künftig hart gerungen werden.

Von links: Bernd Wittkowski, Luc Frieden, Dr. Wolfgang Schäuble

3

am

24. April

inter|esse 2

◆

2012

Rückblick auf die Finanzmarktkrise

Wenn falsche Sicherheiten Vertrauen ersetzen

Von Prof. Dr. Paul Windolf
Persönliches Vertrauen können Marktteilnehmer

baut wurde. Das Rechtssystem, das die Erfüllung

entwickeln, die sich häufig sehen und die sich

von Verträgen garantiert und notfalls erzwingt,

wechselseitig beobachten können. In globalen

schafft hingegen kein Vertrauen, sondern gefähr-

Finanzmärkten mit tausenden von Akteuren, die

det es sogar: Wenn ein Verkäufer darauf besteht,

sich nicht kennen, kann es bestenfalls Systemver-

dass der Kunde den Buchstaben des Vertrags er-

trauen geben, also ein Vertrauen in Sicherheits-

füllt, belastet er die Geschäftsbeziehung und zer-

routinen, die Katastrophen verhindern sollen.

stört das darin akkumulierte Sozialkapital.

Die Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass dieses
Vertrauen trügerisch sein kann.

Vertrauen absorbiert Unsicherheit. Es ist für einen
Manager zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses

In einer ethnografischen Studie, die der Rechtswis-

oder bei der Vergabe von Krediten unmöglich, das

senschaftler Stewart Macaulay in den 1960er Jah-

zukünftige Verhalten des Vertragspartners im De-

ren in Wisconsin erstellte, kam er zu dem Ergeb-

tail vorherzusagen. Es gibt keine hundertprozentig

nis, dass Unternehmen die Geschäftsbeziehungen

vollständigen Verträge. Aber Vertrauen kann Un-

zu ihren Kunden nicht über Verträge regelten, son-

sicherheit – jene Lücke zwischen Gegenwart und

dern über persönliche Kontakte. In vielen Fällen

Zukunft – überbrücken. Persönliches Vertrauen

kannten weder die Verkäufer noch die Einkäufer

setzt voraus, dass die Akteure in lokalen Märkten

das Kleingedruckte in den schriftlichen Verträgen.

präsent sind und Gelegenheit haben, über einen

Sie verließen sich auf einen Handschlag und auf

längeren Zeitraum wechselseitig Verhaltensstich-

ein gegebenes Wort. Und tatsächlich hing der Er-

proben zu beobachten.

folg eines Unternehmens nicht von korrekt formulierten Verträgen ab, sondern von persönlichen

Die so genannte Deutschland AG beruhte auf

Beziehungen und vom Vertrauen, das über viele

vergleichbaren Prinzipien. Sie entstand im ers-

Jahre zwischen Verkäufern und Einkäufern aufge-

ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts als Netzwerk
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zwischen den Großunternehmen. Carl Klönne,

Immobilienkredit mit einer Laufzeit von 30 Jah-

Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, saß 1914

ren gewährt und diesen Kredit während der ge-

in den Aufsichtsräten von 20 deutschen Großun-

samten Laufzeit in ihrer Bilanz hält, bindet ihr li-

ternehmen, bei Edzard Reuter, von 1987 bis 1995

quides Vermögen für einen langen Zeitraum. Das

Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG, wa-

war die traditionelle Form der privaten Immobili-

ren es 1992 zehn Aufsichtsratsposten. Die Auf-

enfinanzierung. Während des Immobilienbooms

sichtsräte trafen sich mehrmals im Jahr in jeweils

in den USA haben die Banken eine andere Form

wechselnden Kombinationen. Sie konnten beob-

der Immobilienfinanzierung gewählt: Sie haben

achten, wie ihre Kollegen sich in Krisensituatio-

mehrere tausend Immobilienkredite gebündelt;

nen verhielten, welche Entscheidungen sie trafen

dieser Kreditpool wurde in Tranchen mit unter-

und ob sie gegen Betrug und Korruption immun

schiedlichem Risikoniveau zerlegt; jede Tranche

waren.

wurde mit einem Rating versehen und dann an
globale Investoren verkauft.

Das Netzwerk war eine nationale Institution. Mit zunehmender Globalisierung und einer sich verschär-

Dieses Verfahren ist innovativ und rational. Es

fenden Konkurrenz haben sich die Deutschland AG

wurden damit zwei Funktionen berücksichtigt,

und das Netz der ökonomischen Elite in den 1990er

die auf Finanzmärkten erfüllt werden sollten:

Jahren aufgelöst. Banken vergeben weiterhin Kredi-

Fristentransformation (Liquidität) und Risiko-

te an Unternehmen, aber ein großer Teil dieser Kre-

diversifizierung. Der Kredit der Bank wurde in

dite wird gebündelt, tranchiert und auf globalen

ein Wertpapier, so genannte „Mortage Backed

Finanzmärkten an weltweit operierende Finanzak-

Securities“ (MBS), transformiert, das am Sekun-

teure, darunter auch Pensions- und Hedge-Fonds,

därmarkt handelbar war und – theoretisch – je-

verkauft. Der Bankmanager muss nicht mehr im

derzeit verkauft werden konnte. Damit wurde für

Aufsichtsrat des Schuldnerunternehmens sitzen.

einen illiquiden Kredit mit einer Laufzeit von 30

Das Kreditrisiko wird global diversifiziert.

Jahren Liquidität hergestellt. Außerdem wurde
das mit der Immobilienfinanzierung verbundene

Persönliches Vertrauen wird in globalen Märkten

Risiko auf tausende global agierende Investoren

durch einen anderen Typ von Vertrauen ersetzt,

verteilt (Diversifizierung).

den Luhmann als „Systemvertrauen“ bezeichnet
hat. Die Finanzmarktkrisen von 1987, 2001/02 und

Für einige Jahre waren diese Geschäfte für Ban-

2007/08 haben dieses Vertrauen stark erschüttert.

ken und Hedge-Fonds sehr ertragreich. Der Ge-

Zwar gibt es Sicherheitsroutinen, die in Finanz-

winn ergab sich einmal aus der Zinsdifferenz

transaktionen eingebaut sind und das Risiko von

zwischen den hohen Zinsen, die für MBS gezahlt

Zahlungsausfällen und Betrug begrenzen sollen.

wurden, und den niedrigen Zinsen, zu denen

Einige Routinen erhöhen die Sicherheit der Finanz-

die Hedge-Fonds und Investmentbanken sich

märkte jedoch nicht, sondern lösen während einer

am Geldmarkt refinanzieren konnten. Zudem

Krise sich selbst verstärkende Abwärtsspiralen aus.

operierten sie mit einem enormen Kredithebel
(„leverage“) von 1:50. Dies bedeutet: Der Käufer

Die These soll am Beispiel von Wertpapierkäufen

musste für ein MBS im Wert von 100 $ nur 2 $ Ei-

auf Kredit erläutert werden: Eine Bank, die einen

genkapital aufbringen, 98 $ erhielt er als Kredit.
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In dieses System waren drei Sicherheiten einge-

wurden die Banken gezwungen, ebenfalls Wert-

baut, die Systemvertrauen schaffen sollten: ers-

papiere zu verkaufen, und sie beschleunigten da-

tens, das Gütesiegel der Rating-Agenturen (AAA);

mit den Kursverfall; es kam zum Crash.

zweitens waren die Wertpapiere als Sicherheit
beim Kreditgeber hinterlegt; drittens, mussten

Während einer Finanzmarktkrise herrscht kein

die Kreditnehmer eine weitere Sicherheit hinter-

Systemvertrauen, sondern ein generalisiertes

legen (margin). Sollte der Käufer den kurzfristi-

Misstrauen. Die sich selbst verstärkenden Ab-

gen Kredit nicht zurückzahlen, konnte der Kredit-

wärtsspiralen können durch endogen im System

geber die hinterlegten Wertpapiere verkaufen.

mobilisierte Gegenkräfte nicht gestoppt werden.

Zudem war er durch die Sicherheit gegen einen

Nur der Staat kann als Deus ex machina den Teu-

Kursverfall der Wertpapiere abgesichert.

felskreis durchbrechen: Die Federal Reserve in
den USA und die Europäische Zentralbank haben

Das System implodierte 2007 mit fallenden Im-

hohe Summen als Liquiditätshilfe bereitgestellt,

mobilienpreisen und der wachsenden Zahl von

um den Kollaps des Systems zu verhindern.

Insolvenzen der Hausbesitzer, die ihre Kredit- und
Zinsraten nicht mehr zahlen

Warum gehen Finanzmarktakteure derartige

konnten. Es wurde deutlich,

Risiken ein? Häufig wird Habgier als Grund für

dass ein AAA-Rating nicht vor

dieses Verhalten genannt. Aber habgierig waren

Verlusten schützt. Der Kurs der

Menschen schon immer. Die hier angebotene Er-

MBS fiel massiv. Als Konsequenz

klärung lautet, dass das Verhalten der Akteure

erhöhten die Kreditgeber die

durch eine unkontrollierte Konkurrenz angetrie-

zu

Sicherheit.

ben wird. Je härter die Konkurrenz, umso gerin-

hinterlegende

Sie stieg von 2 % auf 50 % am

ger sind die Chancen, Vertrauen zu entwickeln.

Tiefpunkt der Krise. Die Kredit-

Vertrauen wird durch Garantien oder eine Art

Paul Windolf ist Professor Em.

nehmer, die bereits hoch ver-

„Geiseln“ ersetzt, die im Krisenfall unter großen

im Fach Soziologie an der

schuldet waren, konnten die

Verlusten verkauft werden müssen.

Universität Trier. Im Winter

Nachschusspflicht nicht erfül-

2011/2012 war er zu Gast am

len. Die Kreditgeber verkauften

Im Dezember 1912 führte der US-Kongress eine

Wissenschaftszentrum Berlin

daher die als Sicherheit hinter-

„Money Trust Investigation“ durch. Einer der Be-

für Sozialforschung (WZB).

legten MBS und trieben den

fragten war J. Pierpont Morgan. Auf die Frage,

Der Beitrag basiert auf einem

Kurs damit weiter nach unten.

unter welchen Bedingungen er an der Börse Kredite für Aktienkäufe vergebe, antwortete er, dass

in den WZB-Mitteilungen,
Heft 135, März 2012, veröf-

Eine weitere Konsequenz traf

Vertrauen das wichtigste Kriterium sei: „A man I

fentlichten ausführlicheren

die Banken, die diese Wertpa-

do not trust could not get money from me on all

Aufsatz. Weitere Beiträge zum

piere gekauft hatten: Sie muss-

bonds in Christendom“.

Thema finden sich in seinem

ten den Wert dieser Papiere in

2005 herausgegebenen Buch

ihren Bilanzen permanent nach

Im kleinen Kreis der New Yorker Investmentbanken

„Finanzmarkt-Kapitalismus“.

unten korrigieren. So akkumu-

konnte Morgan sich an dieses Prinzip halten. Auf

lierten sie Buchverluste, die ihr

globalen Finanzmärkten mit tausenden von Akteu-

Eigenkapital aufzehrten. Damit

ren scheint es zum Anachronismus zu werden.

6

inter|esse 2

Private Banken engagieren sich (2) – Merck Finck & Co, Privatbankiers

Helfen und Anstiften zum Helfen
Aus Tradition innovativ – das ist einer der Leitsätze der Merck Finck & Co, Privatbankiers, die
selbst eine bewegte Historie durchlebt haben. Als
das Bankhaus am 1. Juli 1870 durch Dr. Heinrich
Johann Merck und Adolf Karl-Ludwig Christian
in München gegründet wurde, war Deutschland
noch Kaiserreich. Die damals im Zuge der Industrialisierung neu entstandenen Aktiengesellschaften hatten großen Kapitalbedarf; der Grundstock
für geschäftliches Wachstum war gelegt. Mit dem
Wandel zur Demokratie, den beiden Weltkrie-

Vom Transportmittel zum Lernort: der „Bildungsexpress“

gen, der Wirtschaftskrise und dem Wirtschaftswunder sowie wechselnden Phasen des Börsen-

Benefiz Golfturniers haben die Privatbankiers die

booms und des Börsencrashs folgten Ereignisse,

Renovierung von ausrangierten Eisenbahnwag-

die Deutschland und die Welt grundlegend ver-

gons auf dem Gelände des Christlichen Jugend-

ändert, mithin auch Merck Finck & Co ihre prä-

werk Deutschlands e.V. (CJD) des Berufsbildungs-

genden Stempel aufgedrückt haben.

werks Frechen bei Köln unterstützt. Die Waggons
bieten Schülern und Schülerinnen mit Lern- und

Die eigene turbulente Geschichte mag mit eine

Verhaltensproblemen einen geeigneten Raum für

Rolle dafür spielen, dass sich die Privatbank nicht

soziale Trainings und Förderunterricht. In einer

nur als aktives Mitglied einer sich ständig verän-

ruhigen, geschützten Lern- und Lehratmosphäre

dernden Gesellschaft versteht, sondern bei allem

werden einzelne Schüler oder kleine Gruppen bis

Wandel auch Wert auf Beständigkeit legt – Wert-

zu sechs Kindern individuell gefördert. Hier kön-

beständigkeit im monetären Sinne, aber ebenso

nen Rechen- oder Lese-Rechtschreib-Schwächen

darüber hinaus: Innovation und Tradition sind in

aufgearbeitet, durch gezielte Vorbereitung auf

der Unternehmensphilosophie der Bank keine

Prüfungen Ängste abgebaut oder das Selbstbe-

Gegensätze, sondern Tugenden, die sich wech-

wusstsein der Kinder gestärkt werden.

selseitig beflügeln. In dieses Unternehmensbild
fügt sich nahtlos das Leitbild des Corporate Citi-

Bereits seit Jahren unterstützen Merck Finck & Co,

zenship, eines „guten Bürgers“, dem sich Merck

Privatbankiers auch die gemeinnützige Ehrenamt

Finck & Co seit langem verpflichtet fühlt. Das Ins-

Agentur in Essen, die freiwillige Helferinnen und

titut, dessen geschäftlicher Schwerpunkt auf Ver-

Helfer für die verschiedensten sozialen Bedarfe –

mögensbetreuung und -verwaltung für gehobene

von der Hausaufgabenhilfe über Kinderbetreuung

Privatkunden liegt, unterhält vom Hauptsitz Mün-

bis hin zur Seniorenbegleitung – vermittelt; sie

chen sowie dezentral von über 20 Standorten aus

sorgt auf diese Weise dafür, dass Ehrenamtliche

zahlreiche gemeinnützige und soziale Aktivitäten.

dort anpacken können, wo sie wirklich gebraucht
werden. Besonders am Herzen liegt Merck Finck &

Ein typisches Beispiel ist etwa der „Bildungsex-

Co auch hier die Förderung benachteiligter junger

press“, der im vergangenen Jahr seine Fahrt auf-

Menschen, die es schon beim Start ins Berufsleben

genommen hat. Mit dem gespendeten Erlös eines

schwer haben. Deshalb hat die Bank die Ehrenamt
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des Malteser Hilfswerks. Beispiele für die Förderung im kulturellen Bereich sind die Bayerische
Staatsoper und die Pinakothek der Moderne in
München, die finanzielle Zuwendungen erhalten.
Das gesellschaftliche Anliegen von Merck Finck &
Co, Privatbankiers geht über die Förderung von
Einzelprojekten noch hinaus. Sie möchten auch
andere anregen, sich zu engagieren und Verantwortung für die Gestaltung der Gesellschaft zu
übernehmen. Unter dem Leitmotiv „Werte bewahren – Zukunft gestalten“ hat die Bank daher
2007 die gemeinnützige Merck Finck Stiftung
Ehrenamt trifft Jugend

gegründet. Mit den Finanzmitteln, die auch hier
teilweise aus Zuwendungen der Bank selbst, zu ei-

Agentur dabei unterstützt, ein präventives Men-

nem größeren Teil jedoch aus Zustiftungen Dritter

toring-Programm schon für Jugendliche ab zwölf

stammen, werden ausgewählte Projekte aus den

Jahren aufzubauen. Die Grundidee: Ehrenamtlich

Bereichen Wissenschaft und Forschung, Bildung,

tätige Mentoren bilden mit ihren jugendlichen

Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Gesund-

„Schützlingen“ eine Art Tandem, treffen sich re-

heitswesen sowie Natur- und Umweltschutz geför-

gelmäßig mit ihnen, erkunden und fördern deren

dert. Die Idee, die dahinter steckt, lautet schlicht:

Talente und Stärken. Begleitet von Pädagogen und

„Gemeinsam mehr erreichen“. Unter der Dachstif-

eingebettet in ein Gruppenprogramm entdecken

tung betreuen Merck Finck & Co, Privatbankiers

die jungen Menschen auf diese Weise spielerisch

und die dazugehörige Merck Finck Treuhand AG

unterschiedliche Arbeitswelten. Dabei entwickeln

inzwischen mehr als 100 rechtsfähige Stiftungen,

sie nicht nur berufliche Zukunftsperspektiven;

mit einem Gesamtkapital von gut 250 Millionen €.

auch Hobbies, Sport und gesellschaftliches Engagement prägen die gemeinsamen Aktivitäten.

Über alle diese Aktivitäten hinaus, nehmen sich
viele Mitarbeiter der Bank die Zeit, um sich selbst

Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die hier

in sozialen Projekten wie etwa SOS-Kinderdörfern

nicht alle vorgestellt werden können. Etwa die Un-

zu engagieren oder Veranstaltungen zu organi-

terstützung des „Hamburger Leuchtfeuers“, eines

sieren, deren Erlöse einem guten Zweck zugute-

Hospizes, das sich in besonderer Weise nicht nur

kommen. Neudeutsch würde man das wohl „Cor-

um schwer erkrankte Menschen, sondern auch

porate Volunteering“ nennen. Aber darum macht

um die Beratung und Begleitung deren Angehö-

Merck Finck & Co kein großes Aufhebens; es ist

riger kümmert. Oder die finanzielle Hilfe für Ver-

ein feiner Zug, dass es zu den guten Taten, die hier

eine wie den „Sterntaler e.V.“ Düsseldorf, der sich

vollbracht werden, keinerlei Hochglanzbroschü-

bedürftigen Kindern annimmt, oder Projekte wie

ren gibt und die Bank zu einer Veröffentlichung

„Libanon on Stage“, ein Jugend-Theaterprojekt

wie dieser erst überredet werden musste.
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