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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
So wenig wie die Finanzkrise gelöst ist, so
wenig hat sich die Kritik an strukturier-
ten Produkten gelegt. Selbstverständlich
haben Derivate mit ihren wilden und un-
übersichtlichen Verästelungen am US-
Subprime-Debakel mitgewirkt. Und dass
strukturierte Produkte mit einem Emit-
tentenrisiko verbunden sind, hat der
Lehman-Kollaps schmerzlich aufgedeckt.
Doch im fünften Jahr nach Ausbruch der
Krise nehmen sich pauschale Kritik und
radikale Ablehnung, wie sie im Nachgang
des Lehman-Schocks verständlich und oft
zutreffend waren, heute fragwürdig und
eher plump aus. Ein differenziertes Urteil
ist auch von den Kritikern gefragt, so wie
sich die Branche um eine Reihe von Ver-
besserungen bemüht hat und für ein kla-
reres Verständnis von Risiken und Chan-
cen von Derivaten ins Zeug legt.

Es mag zynisch klingen - die Eigen-
schaften strukturierter Produkte hätten

EDITORIAL

HANSPETER FREY

Wider das Struki-Bashing
nicht wirksamer getestet, Schwachstellen
offengelegt und Reformbedarf angezeigt
werden können als durch die Finanzkrise.
Was sonst Jahre gedauert hätte - mit den
gleichen Erkenntnissen -, hat sich quasi
über Nacht eingestellt. Die Möglichkeit,
Lehren aus dem Geschehenen zu ziehen,
ergab sich binnen Kürze.

Der Regulator nutzt sie. Richtlinien
wurden lanciert, um die Transparenz
zu erhöhen, so in Deutschland in Form
der Produktinformationsblätter, ein ge-
schickter Mix zwischen Anlegerschutz
und Eigenverantwortung, weit sachdien-
licher als das belgische Moratorium für
komplexe Strukturen.

Anleger haben gelernt, dass struktu-
rierte Produkte nicht eine eigene Anlage-
klasse sind, sondern je nach Art den klas-
sischen Investments - oft Aktien - zuzu-
ordnen sind. Das Emittentenrisiko ist er-
kannt und wird von den Anbietern mit
pfandbesicherten Papieren gekontert -
eine Innvoation des in manchen Fällen

Ein differenziertes
Bild ist auch von den
Kritikern gefordert,
so wie sich die
Branche für ein
klareres Verständnis
ins Zeug legt.

zu Unrecht der Trägheit bezichtigten
Schweizer Finanzplatzes. Neue Service-
leistungen entstehen, Firmen spezialisiert
auf die Analyse und die Selektion von De-
rivaten. Der Branchenverband SVSP inten-
siviert die Aufklärung, mit aktualisierter
Produktklassifizierung und Information
(vgl. Seite 31). Den Vorwurf, die Emittenten
bereicherten sich auf Kosten der Investo-
ren, entschärft zumindest teilweise ein
Blick in den Emissionsprospekt des jüngs-
ten Going Public (IPO) von EFG Financial
Products an der S1X. Die durchschnitt-
liche Emissionsmarge ist darin mit (ange-
messenen) rund 1% aufgeführt.

Auch wenn es für die Struki-Branche
und die Regulatoren noch viel zu tun gibt,
so kann heute doch niemand mehr be-
haupten, es mangle an Information. Die
Zeiten sind längst vorbei, als ein führen-
der Banker sagte, sein Institut handle
strukturierte Produkte erst, wenn min-
destens einer in der Bank sie verstehe.
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