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Newsletter November 2018

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im November hat die Finanzbranche in erster Linie durch dubiose Geschäftspraktiken und Straftaten auf sich aufmerksam 
gemacht. Vor allem die Deutsche Bank schaffte es wieder einmal mit Negativschlagzeilen auf die Titelseiten: Mitte des 
Monats war bekannt geworden, dass die Verwicklung des Instituts in den Geldwäscheskandal der Danske Bank weit tiefer 
reichen, als bisher kommuniziert worden war. Und während die Presse sich darüber wunderte, ob es denn einen 
Finanzskandal gäbe, an dem die Deutsche Bank nicht beteiligt ist, standen Ende November eindrucksvoll dutzende 
Polizeiwagen vor den Zwillingstürmen der Zentrale in Frankfurt. Grund sind die voranschreitenden Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft Köln zu den Panama Papers.
Anlässlich der Kandidatur von Friedrich Merz für den Parteivorsitz der CDU, rückte Blackrock, die größte Fondsgesellschaft 
der Welt, in deren Aufsichtsrat Merz sitzt, stärker in den Fokus der Berichterstattung. Die Personalie warf darüber hinaus in 
den Medien auch die Frage auf, in welchem Verhältnis Politik und die Finanzbranche stehen und stehen sollten.
Einen weiteren Schwerpunkt stellte im Vorfeld der Klimakonferenz im polnischen Katowice das Thema Nachhaltigkeit dar: 
Zahlreiche Finanzprodukte und Anlagefonds werben inzwischen damit, Investitionen aus klimaschädlichen Unternehmen 
abzuziehen und auf diese Weise einen Beitrag zur ökologischen Wende zu leisten.
Viele weitere Themen sowie Neuerscheinungen und Termine stellt der vorliegende Newsletter für Sie zusammen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
Sonja Kleinod 
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1. MEDIENDEBATTE
1a. Geldwäscheskandale
Der Geldwäscheskandal der Danske Bank hat sich auf die Deutsche Bank ausgeweitet. Deren Rolle einer sogenannten 
Korrespondenzbank bestand in den Jahren von 2007 bis 2015 darin, Transaktionen hoher Finanzvolumina, mit denen die 
estnische Niederlassung der Danske überfordert war, abzuwickeln. Zwar schlugen bei der Deutschen Bank mehrmals die 
internen Alarmsysteme an, über die Quelle der Gelder oder die strukturellen Verstrickungen in Geldwäsche will man aber 
nichts gewusst haben. Der Spiegel (48/2018) berichtet über den Skandal und erklärt, warum es für den neuen 
Vorstandsvorsitzenden wie für das Geldhaus gefährlich werden könnte.
Auch die taz (22.11.2018) berichtet über den Geldwäscheskandal der Danske und die Beteiligung der Deutschen Bank. Ein 
ehemaliger Mitarbeiter der Dänen nannte bei Anhörungen vor dem dänischen und dem Europäischen Parlament eine 
Summe von 150 Milliarden Dollar, die durch die Deutschen abgewickelt seien worden. Zudem fordert er die Einrichtung 
einer Behörde für Whistleblower, damit Insider in Zukunft solche Geschäfte ohne persönliche Nachteile fürchten zu müssen 
melden könnten.
Wie die FAZ (20.11.2018) berichtet, sagte der Whistleblower außerdem aus, seine Vorgesetzten bei der Danske hätten 
seine Hinweise über die dubiosen Zahlungen zuerst ignoriert und dann Geld für sein Schweigen angeboten. Gemeldet habe 
er sich, als ihm klar geworden sei, dass die Bank keine Absichten hatte, die Geldwäsche einzustellen.
Über die Details der Anhörung des Whistleblowers Howard W. vor dem EU-Parlament berichtet die SZ am 22.11.2018.
Das für Aufsichtsfragen zustände Vorstandmitglied der Deutschen Bank, Sylvie Matherat, behauptet, keine Kenntnisse über 
die Kund*innen der Danske Bank gehabt zu haben, deren Geld ihr Haus abgewickelt hatte (FAZ 22.11.2018).
In der Folge des Verdachts einer tieferen Verwicklung in den Geldwäscheskandal fiel die Aktie der Deutschen Bank kurzeitig 
auf 8,05 Euro. Auch Hedgefonds wetten weiterhin gegen den Kurs der Bank, wie die SZ (21.11.2018) berichtet.  
Ein Beitrag in der SZ (29.11.2018) rekapituliert die Verwicklung der Deutschen Bank und gibt zu bedenken, dass es gleich 
mehreren Mitgliedern der oberen Etagen an den Kragen gehen könnte: Matherat, die sich gerne als scharfe Kontrolleurin 
gebe, habe jegliche Verantwortung in der Kund*innenüberprüfung von sich gewiesen, Sewing sei zwar nicht direkt 
verwickelt, hatte aber in dem betroffenen Zeitraum die Konzernrevision inne, die für interne Risikosysteme verantwortlich 
ist und letztlich müsse sich auch Aufsichtsratschef Achleitner fragen lassen, welche Personalpolitik er verfolge.
Als wäre der Geldwäscheskandal nicht genug, kam es Ende November auch noch zu einer zweitägigen Großrazzia bei der 
Deutschen Bank: 170 Beamt*innen der Frankfurter Staatsanwaltschaft durchsuchten unangekündigt die beiden Glastürme 
der Konzernzentrale. Wie ein Artikel in der SZ (30.11.2018) vermutet, waren die Ermittlungen aus den Dokumenten der 
„Panama-Papers“ weit genug fortgeschritten, um die Aktion zu rechtfertigen.
Angesichts der neuesten Skandale um die Deutsche Bank wirkt es fast komisch, dass sich ihr Vorstandschef Christian 
Sewing noch kurz zuvor im SZ-Interview (13.11.2018) als bodenständiger Westfale inszeniert und sich mit seinen 
Erfahrungen im Risikomanagement brüstet.
Auch die Investmentbank Goldman Sachs, die sich seit der Finanzkrise um einen besseren Ruf bemühen wollte, steckt in 
einem Geldwäscheskandal. Die Staatsanwaltschaft New York ermittelt gegen Manager des Hauses, die Milliarden in 
dubiosen malaysischen Geschäften zur Seite geschafft haben sollen. Teils handelt es sich um Steuergelder, wie die FAZ 
(03.11.2018 ) berichtet.
Die Ermittlungen in einem weiteren Fall, nämlich gegen ein zwischen dem Libanon, Kolumbien und Deutschland tätigen 
Drogenkartell legen einem Recherchebeitrag in der SZ (14.11.2018) zufolge die hiesigen Probleme im Kampf gegen 
Geldwäsche offen: EU-Parlamentarier Sven Giegold bezeichnet Deutschland sogar als den „attraktivsten Markt für 
schmutziges Geld in Europa“. Die Hauptgründe dafür seien die hohe Akzeptanz von Bargeld und eine wenig engagierte 
Geldwäschebekämpfung.
zurück zur Übersicht

1b. Steuersparmodelle: Cum-Ex, Cum-Cum und Phantom Aktien 
In Folge des Cum-Ex-Skandals und anderen Steuertrickserien, die im Zuge der Panama und Paradise Papers genannten 
Recherchen öffentlich wurden, soll künftig eine Meldepflicht für Steuerberater*innen eingeführt werden, um die Politik 
frühzeitig am Wissen um neue „Steuersparmodelle“ teilhaben zu lassen. Da eine neue EU-Richtlinie zumindest 
grenzüberschreitende Steuermodelle als anzeigepflichtig vorschreibt, richtet sich der Protest der steuerberatenden Branche 
vor allem gegen jegliche Ausweitung des Gesetzes auf nationalem Gebiet. Über den Kampf berichtet die ZEIT (49/18).



Auch ein Artikel im Spiegel (47/2018) widmet sich dem Thema „Steuergestaltungsmodelle“ und berichtet über den Druck, 
dem Finanzminister Scholz über den Umweg des Wirtschaftsministers Seitens der Lobby und der CDU/CSU-Fraktion 
ausgesetzt ist. Das Ethos, das die Gegner durch ein neues Gesetz bedroht sehen, lautet, dass alles erlaubt sei, was ist nicht 
explizit verboten ist.
Es ist gängige Praxis, dass sich Finanzinstitute im Falle krimineller Verwicklungen mit Millionensummen aus den 
Ermittlungen herauskaufen um ihren Ruf zu wahren. Eine Kölner Staatsanwältin will sich auf solche Deals nicht einlassen: 
Sie ermittelt im größten Steuerraub der deutschen Geschichte, den Cum-Ex-Geschäften, gegen Banken und die 
Verantwortlichen (SZ, 08.11.2018).
Zwischenzeitlich zeichnet sich ab, dass der deutsche Fiskus Ausfälle aus dem Cum-Cum genannten Steuerbetrug in 
Milliardenhöhe wird hinnehmen müssen (SZ, 19.11.2018).
Während die Staatsanwaltschaft Köln noch wegen des Cum-Ex-Skandals ermittelt, sind bereits neue Geschäftsmodelle 
entstanden, um mit Aktiengeschäften die Steuerbehörden auszutricksen. Das seit dem Verbot der Cum-Ex-Geschäfte 
weiterentwickelte Modell wird „Phantom-Aktien“ genannt. Hierbei wurden Steuererstattungen kassiert, obwohl zuvor gar 
keine Dividende gezahlt worden war – denn die entsprechenden Aktien existierten gar nicht. Über den Fall und den Versuch 
des Bundesfinanzministeriums, den Betrug zu unterbinden, berichten Klaus Ott und Jan Willmroth in der SZ (22.11.2018). 
Ein weiterer Beitrag in der SZ (23.11.2018) erläutert das Vorgehen bei der Steuererstattung mit den „Phantom-Aktien“ und 
beantwortet die wichtigsten Fragen.
zurück zur Übersicht

1c. Blackrock
Ein Beitrag in der FAZ (01.11.2018) stellt relevante Zahlen und die Unternehmensstrategie der größten Fondsgesellschaft 
der Welt vor. Bemerkenswert ist etwa, dass Blackrock Anteile an miteinander konkurrierenden Unternehmen hält.
Um in Deutschland zu expandieren, hat der ohnehin schon größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, gezielt einen 
Ex-Politiker anstelle eines Bankers zum Repräsentanten des Unternehmens hierzulande gewählt: Friedrich Merz. Das Kalkül 
sowohl des Finanzriesen wie des aktuellen Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz lautete: wenig genug Politik, um dem 
Eindruck des Lobbyismus vorzubeugen, aber genug Nähe zur Politik, um den Posten nicht mit dem Klischee des 
egoistischen Bankers zu sabotieren. Wie Merz bei Blackrock und in weiteren Aufsichtsräten, u.a. bei der West LB zu Zeiten 
der Finanzkrise, zwischen Politik und freier Wirtschaft navigierte, analysiert ein Beitrag im Spiegel (45/2018). 
Auch die ZEIT (46/18) widmet sich in dem Artikel „Mehr Bank wagen“ dem Aspiranten für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz. 
Seine Verbindungen mit der Finanzbranche werden zum Anlass für die grundsätzliche Frage nach dem politischen Abstand 
zwischen Berlin und Frankfurt, der für Deutschland ebenso typisch wie auch problematisch sei. Die traditionell 
finanzmarktskeptischen Deutschen will Merz für eine höhere Aktienbesitzquote überzeugen.
Eine Woche, nachdem Friedrich Merz seine Kandidatur für den CDU-Parteisitz ankündigte, durchsucht die 
Staatsanwaltschaft Köln die Deutschland-Zentrale von Blackrock (FAZ, 07.11.2018). Auch wenn Merz’ Aufsichtsratsposten 
wohl nichts mit den Untersuchungen zu tun hat, ist seine Personalie wohl mitursächlich für das gesteigerte Medieninteresse 
an dem Vermögensverwalter. Konkret geht es bei den Ermittlungen um die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, deren Sinn 
und Zweck für Blackrock ein Beitrag in der FAZ (08.11.2018) erläutert.
Über mögliche Verstrickungen in den Steuerraub berichten auch Klaus Ott und Jan Willmroth in der SZ (09.11.2018).
zurück zur Übersicht

1d. Grünes Geld und Divestment
Künftig sollen Versicherer ihre Kund*innen nicht nur über Risiko, Liquidität und Rendite informieren, sondern auch über die 
Auswirkungen der Geldanlage auf Klimawandel und andere gesellschaftliche Folgen. Was für die privaten Pensionskassen in 
Deutschland bald verpflichtend sein könnte, gilt allerdings nicht für die bundeseigenen, kritisiert der finanzpolitische 
Sprecher der Grünen im Bundestag Gerhard Schick. Dabei arbeitet selbst Brüssel an neuen Richtlinien für ökologisch und 
sozial vorteilhafte Investitionen auf dem Finanzmarkt. Das Problem ist allerdings bereits jetzt, dass es nicht genügend 
ethische Märkte gibt, die das Investitionskapital aufnehmen können (taz 08.11.2018).
Die taz vom 10.11.2018 widmet sich ab Seite 27 dem Thema „grünes geld“. Der Beitrag „Persönlicher Kohleausstieg“ stellt 
das Konzept ethisch-ökologischer Banken vor, von denen es aktuell sechs in Deutschland gibt, und deren Marktanteil 
deutlich stärker wächst, als konventionelle Bankhäuser. Der Artikel „Anleger schmeißen Kohle raus“ widmet sich den 



sogenannten Divestment-Strategien zur Reduzierung klimaschädlicher Investitionen – auch für Privatpersonen bei der Wahl 
ihrer Hausbank. Unter der Überschrift „Grün ins Alter?“ wirft Ansgar Warner einen kritischen Blick auf die Anbieter 
nachhaltiger Rentenprodukte. Viele werben zwar mit ethischen Prinzipien, verpflichten sich konkret allerdings zu nichts.
Teile der Finanzwelt haben sich selbst dem klimaschützenden Investment verschrieben und setzen dabei auf Berechnungen, 
die künftige Klimaschäden versuchen einzupreisen. Während immer mehr Transparenz für Investoren entsteht, ist das 
Signal dieser Eigeninitiative zumindest ambivalent, meint Ingo Arzt in der taz (27.11.2018). Denn die damit einhergehende 
Botschaft an die Politik lautet auch: Wir brauchen keine Gesetze und Regeln.
Die ZEIT (48/18) spricht mit Yngve Slyngstad, dessen Fonds das vom Öl stammende Vermögen Norwegens in Höhe von 
865 Milliarden Euro nach ethischen Kriterien verwaltet, über Divestment-Strategien.
In den USA ist die Zulassung des ersten veganen ETFs beantragt worden. Dieser beruht auf dem „US Vegan Climate Index“, 
in dem nur Unternehmen gelistet sind, die auf tierische Bestandteile in ihren Produkten und Produktionen verzichtet. Er 
kostet allerdings auch deutlich mehr, als herkömmliche Indexfonds, wie die FAZ (03.11.2018) schreibt.
zurück zur Übersicht

1e. Wirtschaftswissen
Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie zur Staatsschuldenquote hatte 2010 dazu gedient, den Sparkurs, der Griechenland 
im Zuge der Eurokrise aufgebürdet wurde, zu rechtfertigen. Später stellte sich heraus, dass sich die Ökonomen der Studie 
verrechnet hatten. Insgesamt liegt die Anzahl nicht wiederholbarer Ergebnisse in wirtschaftswissenschaftlichen Studien bei 
über 40 Prozent. Gert Wagner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht darin eine Gefahr für Politik, 
Gesellschaft und die Reputation des Faches und hat gemeinsam mit anderen das Journal IREE gegründet, das sich der 
Überprüfung von Wirtschaftsstudien widmet. Alexander Hagelüken berichtet in der SZ (02.11.2018) über diesen Missstand 
des Faches und die strukturellen Gründe dafür.
Ein weiterer Beitrag in der SZ (10.11.2018) plädiert für ein Überdenken der Dogmen in den Wirtschaftswissenschaften. In 
Ihrer Funktion als Politikberatung hätten ökonomische Studien in der Vergangenheit häufig zu problematischen 
Entscheidungen, wie zum Beispiel die jahrelange Ablehnung eines flächendeckenden Mindestlohns geführt.
Auch der Makroökonom Moritz Schularick kritisiert im Interview mit der SZ (12.11.2018) eine falsche Akzentsetzung in den 
Forschungen seiner Disziplin. Anstatt für mehr Umverteilung zu argumentieren, fördere die Wirtschaftswissenschaft die 
negativen Effekte der Globalisierung und politische Verwerfungen wie den ansteigenden Populismus. Auch gebe es immer 
noch kein Frühwarnsystem für Finanzkrisen, da der Liberalisierung der Finanzmärkte weiterhin das Wort geredet werde.
Wie wenig sich das Anlageverhalten der Deutschen in den letzten zehn Jahren – trotz niedriger oder sogar effektiv 
negativer Zinsen auf Spareinlagen – verändert hat, zeigt eine Studie der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch, über die 
ein Beitrag in der SZ (28.11.2018) berichtet. Aktien sind weiterhin relativ unbeliebt.
zurück zur Übersicht

1f. Banken- und Finanzaufsicht
Die US-amerikanische Notenbank Fed will die Regulierungen für einen Teil der Banken lockern und mehr Flexibilität bei der 
Eigenkapitalquote ermöglichen. Ein Beitrag in der FAZ (02.11.2018) warnt vor Wettbewerbsnachteilen für den europäischen 
Bankensektor.
Anfang November gibt Europäische Bankenaufsicht das Ergebnis des sogenannten Stresstests bekannt, der insgesamt ein 
solides Ergebnis brachte. Ein Beitrag in der SZ (03.11.2018) berichtet über die Details der Überprüfung und ihre 
Aussagekraft.
Wie ein Artikel in der FAZ (03.11.2018) thematisiert, gab es Kritik von deutschen Bankenvertreter*innen an den 
Testbedingungen für italienische Banken. Diese hätten nur deshalb relativ gut abgeschnitten, weil ein Zahlungsausfall des 
italienischen Staates nicht geprüft worden sei.
Auch Markus Frühauf kritisiert in der FAZ (05.11.2018) die Aussagekraft des Stresstests europäischer Banken.
Meike Schreiber dagegen weist in der SZ (03.11.2018) die verbreitete Kritik an der Praxis des Banken-Stresstests zurück: 
Der Showcharakter sei hilfreich, um das Thema Finanzstabilität auch jenseits großer Krisen im Bewusstsein zu halten; die 
öffentlichkeitswirksame Verkündung und die Ergebnisse selbst seien ohnehin nur ein Baustein in der ständigen Überprüfung 
von Banken, die insgesamt zu größerer Stabilität führe.



Der Italiener Andrea Enria wird der neue Chef der EZB-Bankenaufsicht und folgt damit auf Daniele Nouy. Zuvor hat er acht 
Jahre lang die in London ansässige Europäische Bankenaufsicht geführt. Die SZ berichtet über die neue Personalie und wie 
sie zustande kam (08.11.2018).
zurück zur Übersicht

1g. Europa
Der Bundesrechnungshof warnte Anfang November vor der Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds. Über die 
Bedenken hinsichtlich steigender Haftung und Verluste für Deutschland berichtet die FAZ (02.11.2018). 
Für die Kreditvergabe des Euro-Krisenfonds ESM fordern zehn nord- und osteuropäische Staaten strengere Kriterien. Diese 
„Konditionalität“ sieht vor, dass Hilfskredite nur gewährt werden, wenn zugleich Reformen und Rückzahlungsfähigkeit 
eingehalten werden (FAZ 05.11.2018).
Im SZ-Podcast „Das Thema“ vom 22.11.2018 spricht SZ-Finanzkorrespondent Markus Zydra über das Erbe der Eurokrise 
und anstehende Reformen, um den Euro in Zukunft stabil zu machen.
In den Arbeitspapieren des Bundesfinanzministeriums antwortet Deutschland auf Frankreichs Vorschläge für die Vertiefung 
der Währungsunion. Wie die ZEIT (48/18) berichtet, werden die politischen Vorstöße des Nachbarn allerdings mit 
technischen Details verflacht und das Finanzvolumen für künftige Rettungsbudgets sowie mögliche Gewinne aus einer 
Finanztransaktionssteuer zum wirtschaftlichen Vorteil Deutschlands erheblich verkleinert.
Der französische Finanzminister Bruno Le Maire warnt derweil vor Verwerfungen in Europa und vor allem zwischen 
Frankreich und Deutschland, wenn sich die Bundesregierung weiter gegen Reformen, wie die Digitalsteuer wehrt (SZ, 
13.11.2018).
Cerstin Gammelin und Markus Zydra erörtern in der SZ (26.11.2018) die Chancen von Bundesbankpräsident Jens 
Weidmann auch nach der Kandidatur von Manfred Weber für die Europawahl und den wahrscheinlichen Posten der 
Präsidentschaft der EU-Kommission, Chef der EZB zu werden.  
zurück zur Übersicht

1h. Geschlechter(un)gerechtigkeit in der Finanzbranche
In der Serie „Reden wir über Geld“ spricht die SZ am 02.11.2018 mit Helena Morrissey, einer der mächtigsten Frauen in der 
männerdominierten Finanzwelt der Londoner City. Die Mutter von neun Kindern plädiert für mehr Vielfalt in Unternehmen 
und berichtet über den langsamen Wandel hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse in der Branche.
Die Rolle des Finanzvorstands wird in vielen Unternehmen wichtiger und bringt zunehmend auch Frauen in 
Vorstandsetagen, die von einer Quote weit entfernt sind. Heike Buchter analysiert in der ZEIT (47/18) die Gründe für 
diesen Wandel, den sie vor allem in der wachsenden Bedeutung der Maxime des Shareholder-Value, aber auch in den 
Erfahrungen der Finanzkrise sieht.
Dass modernere Technologien nicht unbedingt mit moderneren Geschlechterverteilungen einhergehen, zeigt das Beispiel 
Bitcoin: etwa 97 Prozent derjenigen, die die Digitalwährung besitzen, sind männlich. Die SZ (12.11.2018) berichtet über 
Amanda Guttermann, die es sich vorgenommen hat, das zu ändern.
Im Plan W Podcast der SZ sprechen die Finanzberaterinnen Helma Sick und Margarethe Honisch über das Verhalten von 
Frauen in Sachen Geld und Finanzanlage. Beide plädieren für einen Bewusstseinswandel: Frauen sprächen zu wenig über 
Geld-Dinge.
zurück zur Übersicht

1i. Digitale Finanzdienstleistungen
Die Digitalbank N26 steht im Verdacht, Geldwäsche zu erleichtern und anderen betrügerischen Aktivitäten nicht genügend 
Kontrolle entgegenzusetzen. Luisa Jacobs erläutert in der ZEIT (48/18), warum sie dennoch als Vertreterin einer jungen 
Generation von diesem Bankenmodell angetan ist und gibt damit Einblicke in den Wandel einer Branche.
Das Finanzunternehmen Paypal bietet nun auch auf dem deutschen Markt Kreditlösungen für kleine und mittelständische 
Unternehmen an und macht damit dem klassischen Bankengeschäft weiter Konkurrenz (SZ, 07.11.2018).



Der Beitrag „Leben mit dem neuen Geld“ aus dem „Geld Spezial“-Teil der ZEIT (49/18) informiert über digitale 
Finanzdienstleistungen von der Geldorganisation, über seine Aufbewahrung bis zu Bezahl- und Anlagemöglichkeiten.
zurück zur Übersicht

1j. Verschiedenes
Kunst: Eine schöne Anekdote aus dem Jahr 2005 über Sein und Schein von Geld erzählt ein Beitrag aus der ZEIT (47/18). 
Der Künstler Banksy hatte damals eine modifizierte Zehn-Pfund-Note in Umlauf gebracht, auf der unter anderem statt dem 
üblichen „I promise to pay the bearer on demand the sum of ten pounds“ die letzten Worte durch „the ultimate price“ 
ersetzt waren. Die Aktion war eigentlich als Werbung gedacht, führte aber dazu, dass die Scheine im „Wert“ von einer 
Million Pfund achtlos in Umlauf gebracht wurden. Ironischerweise erzielten sie auf Kunstmarktauktionen bis zu 24.000 US-
Dollar.
Digitalwährung: Das „Schürfen“ von einem Dollar Wert in Bitcoin verbraucht 17 Megajoule an Energie und damit mehr als 
drei Mal so viel als bei der Gewinnung des Edelmetalls Gold anfallen. Da ein Großteil der benötigten Energie aus 
Kohlekraftwerken stammt, ist das Bitcoin-Netzwerk damit für mehr Treibhausgase verantwortlich, als so mancher Staat, 
wie die SZ berechnet (14.11.2018).
Frugalisten: Leere Rentenkassen, demografischer Druck und kulturelle Eigenheiten in Sachen Aktienbesitz bewegen Woche 
für Woche die Wirtschaftsredakteur*innen der Medien dazu, die Deutschen zu einem rationaleren Anlage- und 
Sparverhalten zu animieren. Während die Aktienquote allerdings durchschnittlich niedrig bleibt, gewinnt ein anderer Trend 
an Aufmerksamkeit und erfreut sich immer größerer Beliebtheit: „Financial Independence, Retire Early“, kurz „Fire“, heißt 
das Motto der sogenannten „Frugalisten“, die nicht so ganz ins Bild des herbeigesehnten deutschen Kleinsparers passen 
will. Fast wie Hippies muten die Menschen mittleren Alters an, die es sich durch Verzicht in jungen Jahren ermöglichen, 
bereits lange vor Erreichen des Rentenalters von den Erträgen ihrer finanziellen Einlagen zu leben. Anne Seith portraitiert 
im Spiegel (46/2018) die Lebensweise der Frugalisten.
Unternehmensanleihen: Im Falle einer kommenden Rezession könnten riskante Unternehmensanleihen, wie sie vielfach auf 
dem Markt sind, eine neue Krise hervorrufen. Ein Artikel in der SZ analysiert die Situation (26.11.2018).
Börse: Der Kursverfall der Technologieaktien beschäftigte auch im November die Börsen und Wirtschafsnachrichten. 
Expert*innen sehen allerdings kein Platzen der Blase wie im Jahr 2000, sondern eine Kurskorrektur von zuvor zu schnell 
gestiegenen Kursen (SZ, 22.11.2018).
„Das Gesicht der Finanzkrise in Deutschland“: Georg Funke, ehemaliger Chef der Hypo Real Estate, ist im November im 
Alter von 63 Jahren gestorben. Die SZ (14.11.2018) widmet dem „Bankster“, der vergeblich versuchte, sein öffentliches 
Image wiederherzustellen, zuletzt aber zurückgezogen lebte, einen kurzen Nachruf.
zurück zur Übersicht
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Konferenz: Das im Rahmen der BMBF-Förderlinie „Finanzsystem und Gesellschaft“ realisierte Projekt „LegitimFinanz“ unter 
der Leitung von Prof. Dr. Sascha Münnich präsentiert auf seiner Abschlusskonferenz „The Legitimacy of Financial Profits. 
New Comperative and Historical Perspectives on the Dynamics of Financial Capitalism“ die in letzten Jahren entstandenen 
Forschungsergebnisse sowie weitere Beiträge zum Thema. 29. bis 31. Januar 2019, Hamburger Institut für Sozialforschung. 
Um Registrierung bis zum 10. Januar 2019 wird gebeten.
Konferenz: European Financial Markets: Too Much Variety?, 6th Frankfurt Conference on Financial Market Policy, Research 
Center SAFE, Goethe-Universität Frankfurt, 14. Dezember 2018.
Tagung: Money as Democratic Medium, Harvard Law School, 14. und 15. Dezember 2018.
CfP: Fathomless Futures: Algorithmic and Imagined. Society fort he Advancement of Socio-Economics (Sase), 27. bis 29. 
Juni 2019, New York City. Deadline: 14. Januar 2019.
CfP: European economies beyond indicators: Systems, structures, and institutions since 1945. Konferenz des Finance and 
Society Networks an der University of Glasgow, 30. und 31. Mai 2019. Deadline: 31. Januar 2019.
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