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Er verwaltet die Ersparnisse
von Millionen Anlegern,
ist Europas größter Aktionär –
und seine langen Arme
reichen bis in Regierungen.
Wie der Finanzkonzern
Blackrock zum mächtigsten
Unternehmen der Welt wurde.

Von Harald Schumann
und Elisa Simantke

Barclays war angeschlagen und musste ihr Fondsgeschäft verkaufen. Fink
schlug zu, und Blackrock übernahm
im Juni 2009 die erfolgreiche Barclays
Investment Group. Über Nacht verdoppelte sich das verwaltete Vermögen und mit der übernommenen Marke „iShares“ wurde Blackrock zum
führenden Anbieter für das wichtigste
Finanzprodukt der Zukunft: börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs genannt. Allein in den iShare-Fonds sind
schon 1,8 Billionen Dollar angelegt.
Millionen von Sparern sind damit
Kunden bei Blackrock, ohne es zu wissen. Gleichzeitig verwaltet der größte
aller Geldriesen auch für Hunderte
Stiftungen und Pensionsfonds weitere
2,3 Billionen Dollar nach dem IndexPrinzip. Und der Trend ist ungebrochen. Im vergangen Jahr flossen Blackrock weitere 300 Milliarden Dollar zu.
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Die Geldkrake
D

nen Aufstieg vom Sohn eines kleinen
Einzelhändlers zum mächtigsten
Mann der Wall Street. Dort gilt er heute als der erfolgreiche Macher, den
nichts erschüttern kann. Als junger
Mann aber war ihm ein schwerer Fehler unterlaufen. Bei einer Investmentbank verspielte er mit nur einem Deal
100 Millionen Dollar und verlor seinen
Job. Das, so erzählt es Fink, sei der Ursprung des späteren Erfolgs. Die strenge Kontrolle des Risikos bei Kapitalanlagen wurde seine „Obsession“, wie
ein früherer Mitarbeiter berichtet. Als
er gemeinsam mit sieben Partnern
1994 seine eigene Firma gründete,
sollte der Name höchste Sicherheit
suggerieren. Doch statt eines Felsens
entstand ein Organismus, dessen
Fangarme sich weltweit ausbreiten.
Dafür setzte Fink vor allem auf den
Kauf von Wettbewerbern. Gleichwohl
hatte die Firma auch nach 14 Jahren
gerade mal ein Sechstel der heutigen
Größe erreicht. Jenseits der Finanzbranche war sie weitgehend unbekannt. Erst mit der Krise im Frühjahr
2008 änderte sich das radikal. Die
Mächtigen der Finanzwelt saßen auf
Bergen unverkäuflicher Wertpapiere
im Nennwert von vielen hundert Milliarden Dollar und wussten nicht, wie
sie damit umgehen sollten. Für Fink
und seine Partner die Chance ihres Lebens. Sie hatten ein computergestütztes System für die Analyse großer
Portfolios entwickelt. Damit wussten
sie Rat für den Umgang mit den „toxischen“ Konstrukten der Banken.
„Aladdin“ nannten sie ihr Programm,
vermeintlich nur ein Akronym, aber
eines mit dem Klang der Magie, nach
der die gescheiterten Hasardeure der
Wall Street so dringend suchten. JP
Morgan, die Schweizer UBS, der Versicherungskonzern AIG, ein Geldhaus
nach dem anderen heuerte Blackrock
und seinen Aladdin an.
Am 18. März 2008 schließlich meldete sich der prominenteste aller Kunden: die US-Zentralbank Federal Reserve. Über Nacht hatte die „Fed“ die
faulen Wertpapiere der insolventen
Investmentbank Bear Stearns übernommen, und Timothy Geithner, damals noch Chef der Aufsicht und späterer
Finanzminister,
engagierte
Blackrock für die Abwicklung. Blackrock wurde de facto die operative Abteilung der Regierung für das Krisenmanagement.
Ein Jahr später folgte der entscheidende Coup. Die britische Großbank

DIE AUTOREN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

en 16. Januar 2018 werden
viele
Top-Manager
so
schnell nicht vergessen. An
diesem Tag erhielten die
Chefs fast aller Weltkonzerne in Europa und Amerika den gleichen Brief.
Und der Absender aus New York
schrieb in einem Ton, den die Mächtigen der globalen Wirtschaft nicht gewohnt sind. Die „Besitzer von Kapital
haben seit der Finanzkrise enorme Gewinne eingestrichen“, und „gleichzeitig müssen viele Menschen mit geringem Lohnwachstum und unzureichender Altersvorsorge leben“, hieß es
darin. „Diese Trends sind die wesentliche Ursache für die Angst und die Polarisierung, die wir in der ganzen Welt
beobachten“, beklagte der Autor und
forderte radikale Veränderungen. Die
Unternehmen müssten „allen einen
Nutzen bringen, ihren Aktionären genauso wie ihren Angestellten und
Kunden“. Andernfalls würden sie ihre
Existenzberechtigung verlieren. „Wir
werden die Verantwortung wahrnehmen, diesen Wandel voranzutreiben“,
kündigte der Briefeschreiber an.
Der Brief kam von einem der mächtigsten Männer der Weltwirtschaft:
Laurence Fink, Vorstandsvorsitzender
von Blackrock, dem größten Finanzkonglomerat der Welt. Fink und seine
Manager verwalten 6300 Milliarden
Dollar Anlagekapital. Damit ist der
Konzern an mehr als 17.000 Unternehmen beteiligt und bei allen börsennotierten Weltkonzernen aus Europa
und den USA Großaktionär.
„Blackrock steht für eine extreme
Konzentration wirtschaftlicher Macht
in den Händen weniger, die werden sie
nutzen“, sagt der Politikwissenschaftler Elke Heemkerk von der Universität
Amsterdam, der mit dem Forscherteam „Corpnet“ die Strukturen der
globalisierten Ökonomie analysiert.
„Die schiere Größe von Blackrock erzeugt eine Marktmacht, die kein Staat
mehr kontrollieren kann“, fürchtet
auch der FDP-Bundestagsabgeordnete
Michael Theurer, der als langjähriger
EU-Parlamentarier Erfahrungen mit
dem Wirken des Geldriesen machte.
Im privaten Gespräch drücken Branchenkenner es meist bildhafter aus:
Der Konzern sei „eine Krake, die ihre
Arme überall hat“, sagt ein früherer
Top-Manager der Deutschen Bank.
Wenn „Larry“ Fink, 65, über seinen
Konzern spricht, formen die schmalen
Lippen oft ein ironisches Lächeln, gerade so als wundere er sich über sei-
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ach Berechnung des Forschungsteams Corpnet stellen die „Big Three“ – Blackrock sowie die US-Finanzfirmen Vanguard und State Street – bereits bei 88 Prozent der 500 führenden
US-Konzerne den größten Aktionär.
Faktisch seien sie nun deren „permanentes Leitungsgremium“, konstatieren die Forscher. Das gleiche Muster
ergibt sich in Europa. Allein bei den 30
Dax-Konzernen, so zeigt die Datenbank „Thomson One“ des Informationsdienstes Reuters, hält Blackrock
Aktien im Wert von mehr als 90 Milliarden Euro oder rund acht Prozent des
Gesamtkapitals und stellt einen der
größten drei Aktionäre. In den anderen großen EU-Staaten ist es ähnlich.
In Europa hat vor allem Blackrock
die Fangarme weit ausgedehnt. Dort
ist der Konzern schon beim britischen
Bankriesen HSBC, den spanischen
Banken Bilbao und Santander, der italienischen Banco Intesa und der Deutschen Bank größter oder zweitgrößter
Aktionär. In der Chemieindustrie sitzt
Blackrock sogar transatlantisch auf allen Seiten. Bei Bayer und Monsanto,
BASF und DowDuPont, beim GaseHersteller Linde ebenso wie bei dessen US-Konkurrent Praxair zählt der
Konzern zu den führenden Aktionären. Trotzdem haben die Kartellbehörden diese schleichende Konzentration
lange nicht wahrgenommen.
Das änderte sich erst, als der deutsche Ökonom Martin Schmalz von der
US-Universität Michigan gemeinsam
mit zwei Kollegen 2016 eine spektakuläre Untersuchung veröffentlichte. Sie
hatten die US-Luftfahrtindustrie analysiert, wo Blackrock und Vanguard
bei allen vier großen Fluggesellschaften zwei der vier größten Aktionäre
stellten. Sie wiesen nach, dass Kunden
der vier großen US-Fluggesellschaften
bis zu zehn Prozent höhere Preise zahlen müssen, als es bei dem früher üblichen harten Wettbewerb zu erwarten
gewesen wäre. Ein ähnliches Resultat
ergab sich für die Bankbranche. Je höher die Eigentümerkonzentration in
einer Region war, umso höher waren
die Kontogebühren und umso weniger
Zins erhielten die Kunden.
Die Studien schreckten Fachleute
und Behörden auf. Professor Einer Elhauge zum Beispiel, Wettbewerbsexperte an der Universität Harvard,
warnt, „der horizontale Aktienbesitz“
über ganze Branchen hinweg sei „die
größte Bedrohung des freien Wettbewerbs unserer Zeit“. Diese Entwicklung erkläre auch „die Lücke zwischen
Gewinnen und Investitionen“ und „die
wachsende wirtschaftliche Ungleichheit“. Zuletzt meldete auch die EUKommission Bedenken an. Es sei „zunehmend üblich, dass dieselben Investoren Aktien verschiedener Unternehmen derselben Branche halten“,
erklärte EU-Kommissarin Margrethe
Vestager, Chefin der EU-Kartellaufsicht. „Für diese ist Wettbewerb nicht
so attraktiv“, bemerkte die streitbare
Dänin spitz. Ihre Behörde hat darum
eine ausführliche Studie über die Folgen in der EU in Auftrag gegeben.
Trotz aller Warnungen wagt aber
bisher keine EU-Regierung, das drohende Kartell der Geldverwalter anzugehen. Wer dafür Erklärungen sucht,
trifft auf ein erstaunliches Phänomen:
Blackrock ist selbst eine politische
Macht. Die Arme der Geldkrake reichen bis in die Regierungen. Das signalisiert schon die Symbolik im Umgang
mit Larry Fink. Wenn Fink Europa bereist, wird er empfangen wie ein
Staatsgast. Gleich ob in Rom, Paris,
Den Haag oder Athen, der Herr über
die Billionen hat stets ein Rendezvous
mit dem Staatschef persönlich.
Parallel dazu verzehnfachte Blackrock die Ausgaben für EU-Lobbying
seit 2011 von 150.000 Euro auf 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Vielfach erscheinen Blackrock-Lobbyisten auf den Terminlisten von EU-Kommissar und Vi-

zepräsident Valdis Dombrovskis sowie seinem Stabschef, die für die Finanzmarktregulierung zuständig sind.
Alle Vorschläge zur Regulierung von
„Schattenbanken“, wie auch Blackrock
eine ist, sind seither nicht weit gediehen. Der eigentliche Jackpot aber
winkt mit der geplanten Einführung
von pan-europäischen Pensionsfonds.
Die Privatisierung der Altersvorsorge
ist schon bisher die wichtigste Quelle
für Blackrocks Aufstieg. Kommissar
Dombrovskis will die zugehörigen
Fonds nun von den Arbeitgebern lösen. Die Sparer sollen individuell über
die Anlage entscheiden, und Blackrock
könnte mit Kampfpreisen einen weiteren Billionenmarkt aufrollen. Ein Pilotprojekt für das Vorhaben gibt es bereits. Der von der EU-Kommission geförderte Fonds „Resaver“ bietet eine
Altersvorsorge für Wissenschaftler.
Das Anlagemanagement ging prompt
an Blackrock.
Das endgültige Vertrauenssiegel für
Blackrock erteilte die Europäische
Zentralbank. 2016 holte die EZB ein
Blackrock-Team ins Haus, um den
„Stresstest“ für die 39 größten Banken
der Eurozone durchzuführen. Die Berater wirkten so an der Aufsicht all der
Banken mit, an denen ihr Arbeitgeber
selbst große Aktienpakete hält. Zur Begründung teilte die EZB mit, die rund
1000 Mitarbeiter der Bankenaufsicht
genügten „nur für die alltägliche Arbeit“. Für „große und zeitweilige Projekte wie den Stresstest“ werde „externe Unterstützung“ benötigt, und
Blackrock habe eine entsprechende
Ausschreibung gewonnen.
Hier werde „einem privaten Unternehmen eine hoheitliche Aufgabe anvertraut, das ist grundsätzlich falsch“,
mahnt der Bankökonom Martin Hellwig, ehemals Chef der Monopolkommission und bis 2017 Leiter des MaxPlanck-Instituts für Gemeinschaftsgüter. Die EZB-Beamten haben dagegen
kein Problem damit. „Die Vertraulichkeit der gegebenen Informationen“ sei
„vertraglich gesichert“, sagt ein Sprecher. Unvermeidlich erwächst aus
dem exklusiven Zugang zu Europas
höchster Aufsichtsbehörde aber „ein
enormer strategischer Vorteil gegenüber allen Wettbewerbern“, erklärt
Hans-Peter Burghof, Professor für
Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Der Zugang verschafft dem
Konzern noch mehr Einfluss auf die
Banken, um dort den Verkauf von
Blackrock-Fonds zu befördern.
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ie sichtbaren Aktivitäten der
vielen Arme von Blackrock
dienen nur einem Zweck:
Wachstum und damit noch
mehr Einfluss. Aber setzen die Blackrock-Manager diesen auch ein, um die
Welt zu verbessern, wie es ihr Boss
Larry Fink in seinem Brief verspricht?
Anders als Fink suggeriert, spielen soziale Ziele in der Praxis des Aktionärs
Blackrock fast keine Rolle. Gerade mal
30 der 13.000 Blackrock-Mitarbeiter
sind damit befasst, das Management
der Firmen zu kontrollieren, an denen
der Konzern größere Anteile hält.
Künftig sollen es zwar doppelt so viele
werden, kündigte Fink an. Angesichts
der Beteiligung an mehr als 17.000 Unternehmen ändert das jedoch wenig.
Die Beschäftigten und Kunden, von
denen Fink schrieb, kümmern den Aktionär Blackrock nicht. Sichtbar wird
das im Fall der geplanten Fusion der
deutschen Linde AG mit dem US-Konkurrenten Praxair, wo Blackrock auf
beiden Seiten große Aktienpakete
hält. „Davon profitieren nur die Aktionäre“, sagt Gernot Hahl, Vorsitzender
des Linde-Betriebsrats. „Für unsere
Leute wird das sehr bitter“, sagt er. Obwohl Linde ein gesundes Unternehmen ist, sollen allein in Deutschland
5000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Die in Deutschland geltende Mitbestimmung der Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat wollen die Manager auch
gleich abschaffen. Dafür wird die Firmenzentrale nach Irland verlegt. Für
Blackrock ist all das jedoch kein Thema. „Im Aufsichtsrat wurde nichts von
einem Einspruch eines Großaktionärs
erwähnt“, sagt Hahl.
Wirklich ernst ist es Fink mit dem
Engagement gegen die Ungleichheit
offenbar nicht. „Am Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit muss sich
nichts ändern, das wird nicht passieren“, bekannte er jüngst. Vorschläge,
wie die von ihm beklagte „Polarisierung“ zu bekämpfen sei, machte er
bislang nicht. So ist das soziale Engagement des Königs der Wall Street bisher kaum mehr als gute PR. Was zählt,
ist dann wohl doch nur der Anlageerfolg. Der allerdings kann sich sehen
lassen, vor allem für Finks eigene Aktionäre. In den vergangenen drei Jahren stieg der Kurs der Blackrock-Aktie
um 45 Prozent.
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