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Der treue Knappe Neu-Delhis
deren war ihr ein Dorn im Auge, dass Patel und Rajan beide das taten, was Notenbankchefs tun sollen: auf die Inflation
achten und sie über eine kluge Zinspolitik in Schach halten. Modi und seine
Mannen aber müssen aufgrund ihrer unerfüllten Riesenversprechen die Wirtschaft anfeuern, müssen den Mittelstand
mit mehr Krediten versorgen lassen,
auch wenn die indische Bankenwelt in
Unordnung ist. Wachstum ist ihre Maxime. Dies aber leidet nicht zuletzt unter
zwei Reformen – dem vollkommen unsinnigen Entzug von Bargeld und der notwendigen Einführung einer Mehrwertsteuer, die aber schlecht durchgeführt
wurde.
Nach dem Abgang von Patel schwollen
die Krokodilstränen in Delhi zu Bächen
an: Ausgerechnet der von Jaitley in das
Führungsgremium der Bank gedrückte,
„unabhängige Direktor“ S Gurumurthy
sprach von einer „Überraschung“, da es
nie eine Auseinandersetzung zwischen
ihm und Patel gegeben habe. Glauben
mag man das nicht. Ist Gurumurthy als
politischer Hardliner der Hindunationalisten doch einer der Architekten des Bargeldentzuges gewesen. Das Tauziehen
um den Kurs der Bank hatte deren Stellvertretender Notenbankgouverneur Viral Acharya im Oktober zu einer Brandrede verleitet. Er warnte vor „katastrophalen Folgen“ staatlicher Eingriffe und einer drohenden „Vertrauenskrise an den
Kapitalmärkten“. Seinen Höhepunkt
fand er in dem Satz: „Regierungen, die
die Unabhängigkeit der Notenbank nicht
respektieren, werden früher oder später
die Volkswirtschaft in Brand setzen.“
(F.A.Z. vom 31. Oktober). Sein Chef Patel schwieg dazu. Bei Patels Abgang wenige Wochen später zwitscherte Finanzminister Arun Jaitley dann aber: „Es war
ein Vergnügen, mit ihm umzugehen und
von seinen Lehren zu profitieren.“ Nicht
wenige empfanden das als Zynismus. Die
Opposition erklärte denn auch: „Der
Nächste muss ins Gras beißen beim Anschlag der Regierung auf die demokratischen Institutionen Indiens.“ Kongressführer Ahmed Patel griff zum ganz großen Kaliber: „Die Art, in der der RBIGouverneur zum Abtritt gezwungen wurde, stellt die Reputation und Glaubwürdigkeit unseres Landes in Frage. De
Facto hat die Regierung den finanziellen

Indien hat einen neuen
Notenbankgouverneur.
Er gilt als Entsandter
der Regierung und zieht
viel Spott auf sich.

E

s war ein Abgang mit Ankündigung, eine Bombe. Trotzdem hat
der Wechsel an der Spitze der indischen Notenbank tiefe Spuren

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUN G
DO NNERS TAG, 20. DEZEMBER 2018 · NR. 296 · S EITE 19

Manfred Schneider 80 Jahre
is vor wenigen Jahren hatte er hierzu- in Amerika („Dafür wäre ich sogar in die
B
lande die größte Fülle an Aufsichts- Staaten rübergeschwommen“, wie er einratsmandaten, war er einer der einfluss- mal fast glaubhaft versichert hat), der

reichsten Aufseher und einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten Deutschland AG. Er war der Aufsichtsratschef
„seines“ Bayer-Konzerns, von Linde und
von RWE, er hatte einfache Mandate bei
der Allianz, der Metro, beim früheren
DaimlerChrysler-Konzern oder der Touristikgruppe TUI. Kurz: Kaum ein anderer Manager hat sich in seiner langen Karriere so intensiv mit dem Innenleben der
deutschen Konzerne befasst wie Manfred
Schneider. Als Sohn eines Bauingenieurs
in Bremerhaven geboren, wuchs er in Essen auf. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und anschließender Promotion kam er schon bald zu Bayer, wo er
– mit ein paar Jahren Unterbrechung bei
der Duisburger Kupferhütte – den Großteil seines Berufslebens verbrachte. Zehn
Jahre lang stand Schneider an der Spitze
des damals noch völlig anders aufgestellten Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns, mit dem ihn bei aller kühlen
Professionalität auch stets ein emotionales Verhältnis verband. Zu den Höhepunkten seiner Vorstandskarriere zählten der
Rückkauf des Markenzeichens von Bayer

Aufbau des ostdeutschen Werkes in Bitterfeld, der Schritt nach Asien, die Großakquisition von Aventis Crop Science und
der Börsengang in New York. Er war stets
Verfechter des Konglomerats und hat die
breite Aufstellung von Bayer als integriertem Chemie- und Pharmakonzern immer
verteidigt. Dennoch hat er später in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender die Neustrukturierung des Konzerns
mit der Abspaltung des Chemiegeschäftes in die Lanxess AG und vor allem die
Stärkung der Pharmasparte durch den
Kauf von Schering mitgetragen. Seinen
Aufsichtsratsvorsitz bei Bayer gab er im
Herbst 2012 an Ex-Bayer-Chef Werner
Wenning nach dessen zweijähriger Abkühlungsphase weiter. Bei RWE und Linde saß der bekennende Bayer-04-Leverkusen-Fan, der neben dem Sport auch Musik und Theater mag, noch bis Frühjahr
2016 dem Aufsichtsgremium vor. Erst im
Frühjahr hat er mit dem Eintritt in den
Verwaltungsrat des Schweizer Gebrauchtsoftware-Anbieters
Usedsoft
nochmals ein neues Amt übernommen.
An diesem Freitag, dem 21. Dezember,
wird Schneider 80 Jahre alt.
B.K.
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Notstand ausgerufen.“ Richtig daran ist,
dass die Regierung mit dem unter ihr
groß gewordenen Beamten Das stärkere
Einflussnahme erzwingt. Der frühere Bürokrat ist in der Hauptstadt gut bekannt.
Nach dem Geschichtsexamen absolvierte
der neue Notenbankchef am Indian Institute of Management in der Computermetropole Bangalore einen Kurs in Finanzmanagement, danach einen in der Industriemetropole Pune am Institute of Bank
Management für Entwicklungsbanking
und institutionelle Kreditvergabe. Er ist
weder Ökonom, wie seine beiden Vorgänger, die in Oxford (Patel) und am MIT
(Rajan) ihre Examen ablegten. Noch hat
er, wie die beiden, promoviert – was in
den sozialen Netzwerken des sehr standesbewussten Indiens zu Gelächter führte. Dass Das in Neu-Delhi Karriere als
Spitzenbeamter machte, trug zur Kritik
bei: Wie solle einer wie er die erhoffte
Distanz zur mächtigen Modi-Regierung
waren? Und hat er überhaupt genug
Rückgrat dafür? Zumindest hat sich Das
unter Modi als Feuerlöscher bewährt.
Nach dem Antritt der Regierung wurde
er, bis dahin für die Düngemittelpolitik
zuständig, mit der Steuerpolitik betraut.
Es dauerte kein Jahr, dann rief in Finanzminister Arun Jaitley ihn zum Staatssekretär für die wirtschaftliche Entwicklung Indiens in sein Haus. Als er 2017
ging, hatte er nicht nur die in ihrer Machart umstrittene Mehrwertsteuer mit ausgearbeitet, sondern verteidigte auch vehement den verfehlten Bargeldentzug.
Dies unterscheidet ihn vollkommen von
seinem Vorgänger Rajan, der inzwischen
beides öffentlich kritisiert.
Für die Finanzwelt hätte der Schock
der Neubesetzung größer ausfallen können. Immerhin hatte die Regierung schon
ihren Vertrauten Gurumurthy in der Notenbank plaziert – zum Grauen vieler
Ökonomen. Beim Wechsel an deren Spitze aber hielten sich die Analysten in den
ersten Tagen zurück. „Er dürfte kommunikativer und beratender auftreten, was positiv ist“, heißt es bei der Bank Nomura
über Das. Sie erwarte auch eine „Fokussierung auf Wachstum“ und den Glauben,
dass die Inflationsrate mit derzeit 3,9 Prozent gering bleiben werde – was für niedrigere Leitzinsen spricht. Genau die erhofft
die Regierung sich von dem neuen Mann.
CHRISTOPH HEIN

Verhaftungen
im
Danske-Skandal
m Geldwäsche-Skandal bei der
Iersten
Danske Bank hat es in Estland die
Festnahmen gegeben. Zehn frühe-

re Mitarbeiter der größten dänischen
Bank seien in Gewahrsam, teilte die estnische Staatsanwaltschaft am Mittwoch
mit. Die estnische Filiale spielt eine
Schlüsselrolle im Geldwäsche-Skandal:
Über sie sollen zwischen den Jahren
2007 und 2015 rund 200 Milliarden
Euro verdächtiger Gelder geflossen sein.
Die Staatsanwaltschaft wirft den ehemaligen Mitarbeitern vor, wissentlich
verdächtige Gelder transferiert zu haben. Nach Aussage eines Staatsanwalts
konnten die fragwürdigen Gelder nach
Aserbaidschan und Georgien zurückverfolgt werden. Die Überweisungen
könnten im Zusammenhang mit Steuerbetrug und Unterschlagungen stehen,
heißt es in der estnischen Hauptstadt
Tallinn. Da der Betrag dieser Gelder
mit rund 300 Millionen Euro lediglich
1,5 Prozent des Gesamtbetrags ausmacht, könnte es in Zukunft zu weiteren Beschuldigungen kommen. Danske
hatte im September nach einer internen Untersuchung erklärt, sie habe die
estnische
Geldwäsche-Meldestelle
(FIU) auf 42 Mitarbeiter und Vertreter
in Estland aufmerksam gemacht, die in
verdächtige Aktivitäten verwickelt gewesen seien. Acht ehemalige Mitarbeiter seien angezeigt worden. Ein
Danske-Sprecher konnte am Mittwoch
nicht sagen, ob die zehn Verhafteten zu
diesen Personen zählen.
Nach Aussage des Generaldirektors
der dänischen Finanzaufsicht, Jesper
Berg, stehe der Danske-Skandal in einem größeren Zusammenhang. „Das
große Thema ist, dass Geld aus Russland herausfließen will“, sagte Berg in
Kopenhagen. „Und dieses Problem
existiert weiterhin.“In den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank ist
auch die Deutsche Bank verstrickt, die
als sogenannte Korrespondenzbank einen Großteil der verdächtigen Zahlungen abgewickelt haben soll. Das Frankfurter Geldhaus hat erklärt, dass für
die Überprüfung der Kunden die
Danske Bank und nicht die Deutsche
Bank zuständig gewesen sei.
re.

