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Was kommt

Definitiv. In vielen Bereichen wurden Lehren aus dem
Fall gezogen – von den Wirtschaftsprüfern über die
Struktur der deutschen Geldwäscheaufsicht bis hin zur
Regulierung von Konzernstrukturen und Auslagerun
gen. Auch die Bafin haben wir umgestaltet.

Ende 2021 haben wir das größte Modernisierungs
projekt der BafinGeschichte abgeschlossen. Wir set
zen Prioritäten risikoorientiert und arbeiten zeitgemä
ßer. Wir arbeiten außerdem deutlich transparenter als
früher. Ein Beispiel  ist die Bilanzkontrolle. Die  liegt
jetzt komplett bei uns, und wir haben sie nicht nur stär
ker auf die größten Risiken getrimmt.

Wir können jetzt auch früher und umfangreicher öf
fentlich machen, was wir tun. Wir möchten eine seriö
se,  fehlerfreie  Finanzberichterstattung.  Wir  wollen,
dass die Firmen, die wir beaufsichtigen, ihre Geschäfts
organisation, ihre Risiken und ihre Geldwäschepräven
tion im Griff haben. Und wir verfolgen das Ziel, unse
riöse und betrügerische Akteure abzuschrecken.

Wir sind eine ‚mutigere‘ Behörde geworden.

„Never let a good crisis go to waste” soll Winston Chur
chill gesagt haben. Der deutsche Gesetzgeber hat das
nach Wirecard beherzigt. Der Vorstand einer börsen
notierten Aktiengesellschaft muss ein Kontroll und
Risikomanagementsystem einführen, der Aufsichtsrat
bestimmter  Unternehmen  einen  Prüfungsausschuss
einrichten. Der Wirtschaftsprüfer muss häufiger rotie
ren, die Haftung ist verschärft.

Grundlegend reformiert wurden die Befugnisse der
BaFin. Sie ist enger mit Börsenaufsichtsbehörden ver
netzt, erhält neue Kompetenzen bei der Bilanzkontrol
le und kann die Öffentlichkeit früher informieren. Ins
Stocken geraten ist hingegen das Hinweisgeberschutz
gesetz, der Bundesrat hat Anfang Februar die Zustim
mung verweigert. Gerade Unternehmensskandale wie
Wirecard zeigen aber die Bedeutung von Whistleblo
wern. Sie sind mitunter freier von verhaltenspsycholo
gischen Effekten, etwa Gruppendenken innerhalb der
Unternehmensführung, und können deshalb wertvolle
Hinweise zur Aufdeckung von Betrug liefern.

Es wäre vermessen zu behaupten, Politik und Behör
den hätten gar nichts aus dem WirecardSkandal ge
lernt. Dank Reformen und Personalwechseln scheint
sich etwa die Lage bei der Finanzaufsicht BaFin gebes
sert zu haben. Bei der Aufdeckung von Wirecard de
monstrierte die Behörde noch eine Inkompetenz, die
sprachlos machte. Diese Zeiten scheinen vorbei,  für
Entwarnung auf ganzer Linie ist es jedoch deutlich zu
früh. Immerhin: Es hat sich wirklich etwas getan. 

An anderen Stellen lässt sich das nicht sagen. Bei den
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gibt es weiter un
zählige Interessenskonflikte. Aus dem zu großen Ein
fluss  der  WirecardLobby  wurden  zu  wenig  Konse
quenzen gezogen. Die Probleme bei der AntiGeldwä
scheeinheit  FIU  sind  keineswegs  behoben:  Rund
100.000 GeldwäscheVerdachtsmeldungen liegen dort
unbearbeitet herum. Weitere 189.000 haben einen un
klaren  Status.  An  viel  zu  vielen  Stellen  wurden  die
Hausaufgaben also schlampig oder gar nicht gemacht.
Dadurch ist ein Wirecard 2.0 leider möglich.

Betrugskomplex
Wirecard Haben
wir etwas aus dem
Skandal gelernt?
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Mark Branson

ist seit August 2021 Präsident der
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tungsaufsicht. Er sagt, die Bafin sei

heute deutlich besser aufgestellt 

und mutiger geworden.

Prof. Dr. Katja Langenbucher

ist Professorin für Bürgerliches Recht,

Wirtschafts und Bankrecht an der

GoetheUniversität Frankfurt. Sie

findet, es wurden zahlreiche Ver

änderungen angestoßen.

Konrad Duffy

ist bei der Bürgerbewegung Finanz
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tät zuständig. Er hält auch ein Wire

card 2.0 für möglich. 
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JAHRESTAG DER INVASION

STREIKWELLE

Wladimir Putin zielt nicht bloß auf die Ukraine – er will  immer noch eine andere Welt erzwingen VON MICHAEL THUMANN

Die neue Macht der Arbeiter lässt die Löhne steigen – aber auch die Preise. Das kann trotzdem gut ausgehen VON MARK SCHIERITZ

Seine dunkle Vision Pizza für 20 Euro?

D
as ist Putins Botschaft ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine: Vergesst die Welt, die ihr kennt, und ver-lasst euch auf nichts mehr! Mit der Aussetzung des wichtigsten atomaren Abrüstungsvertrags diese  Woche macht der russische Diktator die Welt noch ein Stück unsicherer. Er will, sagte er am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau, bis auf Weiteres die Verpflichtungen aus dem New-Start-Vertrag nicht mehr erfüllen. Darin hatte sich Russland mit den USA auf die dauerhafte Begrenzung der strategischen Rüs-tung geeinigt, also jener Raketen, die binnen Minuten über Kontinente hinwegfliegen kön-nen. Putin bricht die traditionsreichste Ab ma-chung der beiden nuklearen Supermächte – und zeigt allen, wohin er möchte: in eine Welt der Regellosigkeit, wo nur der Stärkste recht hat. 

voran, wenn überhaupt. Sein Spiel mit der ato-maren Apokalypse ist Putins Ersatzhandlung für die ausbleibenden Erfolge auf dem Schlachtfeld. Das heißt nicht, dass der Einsatz der Bombe  bevorsteht. Aber Putin hantiert gern mit der Nuklear drohung, um den Westen zu erschrecken. Auf den für ihn enttäuschenden Stellungskrieg in der Ukraine reagiert er mit einer Jetzt-erst-recht-Strategie. Der russische Herrscher wirft immer neue Rekruten in diesen Krieg, er lässt die Indus-trie umbauen, er wird das Land auslaugen. »Alles für den Sieg!«, rief er in Moskau aus. Taktisch ist seine Behauptung, er sei zu Ver-handlungen bereit. Auf alle Angebote hat er bisher ausweichend reagiert, nie wollte er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Nach-dem sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan vergeblich bemüht hat, Putin an den Ver-handlungstisch zu bringen, wird nun über einen chinesischen Versuch spekuliert, genauso wie über mögliche 

E
s ist nicht leicht, den Überblick zu behalten: Letzte Woche wurden die Flughäfen bestreikt, dem-nächst ist wohl die Post dran (die Abstimmung läuft gerade), in München legen die Straßenreini-ger die Arbeit nieder, in Berlin die Lehrer, und bei der Bahn soll es auch bald wieder so weit sein. Dabei waren die deutschen Gewerkschaften bislang vergleichsweise brav. Man akzeptierte anders als in Frankreich oder Spanien das Argu-ment, dass es manchmal eben nicht so viel zu verteilen gibt und die Löhne deshalb nicht stei-gen können. Hauptsache, der Job war gesichert und die Produktion wurde nicht nach China oder sonst wohin verlagert. Deutschland hat des-halb heute zwar eine der niedrigsten Arbeits-losen quo ten, aber auch einen der größten Nied-riglohnsektoren in Europa. 

Fabriken stilllegt. Oder ein anderes Land überfällt und deshalb wie jetzt Russland mit Sanktionen überzogen wird. Das Ergebnis wäre aus der Sicht der betroffenen Unternehmen in beiden Fällen das gleiche: eine Unterbrechung der Lieferketten. Also ausbleibende Warenlieferungen, unzufriedene Kunden, Verluste. Durch die jüngsten geopoliti-schen Verwerfungen ist das alles keine Theorie mehr. Die Verlagerung der Produktion kann zum Geschäftsrisiko werden. Weshalb auf einmal in Deutschland Chipfabriken gebaut werden. Und die können nicht ohne Arbeitskraft betrieben werden.Die ersten Folgen der Machtverschiebung lassen sich bereits beobachten: Der riesige Nied-riglohnsektor in Deutschland schrumpft. Der Anteil der Beschäftigten mit einem Einkommen von weniger als zwei Dritteln des mittleren Ein-kommens lag im vergangenen Jahr bei 19 Pro-zent, zuv

4 190745 106207

09

EIFELNEIFELN


