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Literaten treffen auf Banker
Anshu Jain, Co-Chef der Deutschen Bank, spricht an der Goethe-Universität über den Mittelweg zwischen zu viel und  
zu wenig Regulierung

Gleich zwei bekannte Per
sönlichkeiten hielten am 
11. Juni Vorträge auf dem 

Campus Westend: Die Schrift
stellerin Juli Zeh und der Deut
scheBankCoChef Anshu Jain. 
Da kann es leicht zu Verwechs
lungen kommen, und so verirrte 
sich der ein oder andere Poe
tikInteressierte ins CasinoGe
bäude zum Vortrag des Bankers 
anstatt ins Hörsaal Zentrum und 
stand plötzlich  einigermaßen 
überrascht Regis trierungstischen 
und Sicherheits personal gegen
über. 

600 Besucher fanden schließ
lich den Weg in den Festsaal der 
Uni, um einen der seltenen Vor
träge von Anshu Jain zu verfol
gen. Der 50Jährige ist seit Juni 
2012 CoVorstandsvorsitzender 
der Deutschen Bank. Auf Ein
ladung des Center for Financial 
Studies, einer außeruniversitä
ren Forschungseinrichtung mit 
Sitz im House of Finance, sprach 
er über die Chancen und Heraus
forderungen für  Universalbanken 
in Europa. Er ging dabei vor al
lem auf die derzeit geplanten 
Regulierungen im Bankensektor 
ein.

„Wirtschaftswunder“ lässt sich 
nicht übersetzen

Da seit Jains Amtsantritt immer 
 wieder über seine Deutschkennt
nisse spekuliert wurde – muss man 
als Chef der Deutschen Bank nicht 
auch Deutsch sprechen? – waren 
viele FestsaalBesucher neugierig, 
in welcher Sprache der Bankmana
ger mit indischen Wurzeln wohl zu 
ihnen sprechen würde. Im Mai 
hatte Jain erstmals auf der Haupt
versammlung der Deutschen Bank 
eine Rede auf Deutsch gehalten. 
Doch an diesem Abend blieb er in 
seiner Muttersprache – nur das ein 
oder andere offensichtlich unüber
setzbare Wort wie „Wirtschafts
wunder“ oder „Trennbankenge
setz“ streute er im deutschen 
Original ein.

Die beiden Begriffe markieren 
den Gegensatz, der Jains Vortrag 
durchzieht: den Kontrast zwischen 
Erfolg und Herausforderung, zwi
schen traditionsreicher Vergan
genheit und gefährdeter Zukunft. 
Denn die heutigen globalen Uni
versalbanken, die alle Finanz
produkte und dienstleistungen 
aus einer Hand anbieten und auf 
der ganzen Welt vertreten sind, 

entstanden vor mehr als hundert 
Jahren vor allem in wirtschaftlich 
starken Ländern wie Deutschland 
oder den USA. Gemeinsam mit 
dem exportorientierten deutschen 
Mittelstand haben sie sich im 
Laufe der Jahrzehnte immer stär
ker globalisiert, um ihre Kunden 
rund um den Erdball begleiten zu 
können. Dieses Erfolgsmodell, so 
Jain, stellen die derzeit geplanten 
Regulierungsmaßnahmen – Stich
wort „Trennbankengesetz“ – nun 
infrage.

Kritik am Trennbankenvorschlag
Jain gestand ein, dass die Universal
banken in der Finanzkrise  Fehler 
gemacht hätten – die Deutsche Bank 
nahm er dabei nicht aus. Er betonte 
aber, dass sie sich seit Beginn der 
Krise grundlegend reformiert hätten. 
So sei das Kapital erhöht, die Gehäl
ter gekürzt und von zu komplexen 
Produkten Abstand genommen wor
den. Zwar sieht Jain weitere Regulie
rungsmaßnahmen im Bankensektor 
als notwendig an, andererseits soll
ten diese aber auch nicht zu weit 
reichen. Der europäische Banken
sektor werde derzeit so schnell wie 
niemals zuvor reguliert, was auch 
Gefahren mit sich bringen könne. 

Ein Beispiel seien die Vorschläge 
der LiikanenKommission, einer 
Expertengruppe, die EUKommis
sar Michel Barnier im vergangenen 
Jahr berufen hatte und die unter an
derem die Trennung des klassischen 
Bankengeschäfts vom Handels

geschäft empfahl. In abgeschwäch
ter Form folgte der Bundestag 
dieser Anregung kürzlich mit dem 
sogenannten „Trennbanken gesetz“, 
das bis 2016 umgesetzt werden soll. 
Sollten die Vorschläge wie geplant 

umgesetzt werden, würde dies das 
Ende der Universalbank in Europa 
bedeuten, so Jain. 

Seine Kritik am Trennbanken
vorschlag lieferte viel Zündstoff für 
die Diskussion nach dem Vortrag – 
insbesondere, da der Gastgeber des 
Abends, Jan Pieter Krahnen, Pro
fessor an der GoetheUniversität, 
selbst Mitglied der LiikanenKom
mission war. Krahnen verteidigte 
dementsprechend die Vorschläge 
der Expertengruppe: Ziel der Maß
nahmen sei es, vor allem dafür zu 
sorgen, dass die Steuerzahler in 
Krisenzeiten nicht mehr zur Kasse 
gebeten werden, um schwächelnde 
Banken zu retten. Jain hielt da
gegen, dass in der aktuellen Krise 
eher die spezialisierten Institute 
Probleme gehabt hätten und nicht 
die Universalbanken.

Für LiteraturLiebhaber, die trotz 
der strengen Sicherheitsvorkehrun
gen dem Vortrag von Jain lauschen 
mussten und Juli Zeh verpasst ha
ben, gibt es Trost: Sie haben im Juli 
noch zwei Mal die Möglichkeit, an 
einer ihrer PoetikVorlesungen teil
zunehmen. Für Anshu Jain wird 
es trotz seiner neugewonnenen 
Deutschkenntnisse dafür wohl noch 
nicht reichen.                Ina Christ
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