
Aus der Arena

Creddit Suisse
Nicht nur Kleinanleger, auch Grossbanken können mit Invest-
ments komplett durchdrehen. Das beweist aktuell die CS.
Von Simon Schmid, 02.04.2021

Wenn David an der Börse einen Flashmob organisiert und Goliath znanRiell 
in die Knie Rwingt, dann muss Hobin Uood seine Finger im Spiel haben.

fngeäEhr so lautete das FaRit einer skurrilen Börsengeschichte, die sich ab 
Jnde Aanuar abgespielt hat. Pbenteuerlustige Kleinanleger schlossen sich 
damals auä der Vlattäorm Heddit Rusammen und beschlossen, gemeinsam 
die Pktie des serbelnden MideospielhEndlers Gamestop hochRutreiben. Das 
–anöver brockte –elvin Capital : einem Uedgeäonds, der gegen Game-
stop gewettet hatte : einen so grossen Merlust ein, dass dieser von Konkur-
renten an der Wall Street mit –illiarden vor dem Bankrott gerettet wer-
den musste. Js provoRierte ausserdem diverse Uandelsstopps, eine fnter-
suchung der Börsenauäsicht und eine heüige Diskussion um Fairness und 
FinanRen.

Jndlich haben es die Kleinen den Grossen heimgeRahlt, ärohlockten damals 
die einenT Da seht ihr mal, liebe Bankerinnen, wie es auä der Merliererseite 
ist.

fnsinn, sagten die anderenT Gamestop Reigt, wie geäEhrlich es ä(r den Uan-
del ist, wenn Pmateure (ber Social –edia Ru fnsinn inspiriert werden, und 
dass man das )raden statt dem Fussvolk doch besser den Vrozs (berlassen 
sollte.

Die Diskussion wurde irgendwann schliesslich ad acta gelegt. fnd man 
ist geneigt Ru sagenT Aa, es ist schon Riemlich irre, wenn sich arbeitslo-
se Köche und gelangweilte Uighschool-Studentinnen mitten in der gröss-
ten Wirtschaüskrise daRu hinreissen lassen, ihr bescheidenes Mermögen in 
eine Merliererzrma Ru stecken, die kaum eine Verspektive hat 2sicher keine, 
die einen Pktienkurs höher als eine Uandvoll Franken rechtäertigen w(r-
de0.

WEre da nicht diese andere Geschichte, die sich diese Woche ereignet hatT 
rund um den Uedgeäonds Prchegos Capital –anagement und : in der os-
carw(rdigen Holle der d(mmsten Nebendarstellerin : die Credit Suisse.

Die Geschichte geht soT 1yL1 wird Bill Uwang, –anager eines Uedgeäonds, 
in den fSP wegen Insiderhandel verurteilt. Jr bekommt Beruäsverbot und 
darä keine Kundengelder mehr entgegennehmen. KurR darauä gr(ndet er 
eine neue Investmentzrma, Prchegos, mit der er eigenes Geld an der Börse 
anlegt.

Uwang hat Jräolg, sein Mermögen wEchst, Banken wollen mit ihm GeschEä-
te machen. So klopäen nacheinander Credit Suisse, fBS, Deutsche Bank, 
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–organ Stanlej und Rum Schluss auch Goldman Sachs bei Uwang anT Plle 
wollen Prchegos als )radingkunden bedienen und leihen ihm daä(r Geld.

Das geht so lange gut, bis sich Uwang im «auä dieses Aahres mit Pktien wie 
»ener von Miacom, einer amerikanischen –ediengruppe, verspekuliert 2der 
Kurs von Miacom hat sich, nicht ganR so spektakulEr wie bei Gamestop-
, aber ebenäalls Riemlich eindr(cklich, im Merlauä eines Aahres Ruerst ver-
achtäacht und ist dann innerhalb einer Woche wieder um die UElüe abge-
sackt0.

Pls die Banken vor kurRem davon Wind bekommen, äordern sie Uwang auä, 
die Wertpapiere abRustossenT Jr soll »etRt die Kredite Rur(ckRahlen, die sie 
ihm Ruvor gewEhrt haben. Das löst eine Kaskade von Jreignissen aus, mit 
VanikverkEuäen und gescheiterten Merhandlungen Rwischen den Banken, 
an deren Jnde die Credit Suisse mit einem 3hochsignizkanten4 Merlust von 
? bis Z –illiarden Dollar dasteht : ungeäEhr der fmäang eines Aahresge-
winns.

Diese nicht minder skurrile Geschichte um Prchegos hElt die FinanRwelt 
derReit in Ptem. fnd Aournalistinnen äragen sich nicht Ru fnrechtT

: Warum hat bei der Credit Suisse niemand bemerkt, dass Prchegos 
ein derartiges Klumpenrisiko istO Warum hat niemand in der Hisiko-
abteilung Plarm geschlagenO fnd wenn »emand Plarm geschlagen hatT 
Warum wurden die Warnerinnen (berhörtO 2«ag es vielleicht an den un-
(berwindbaren Interessenkonxikten der Investmentbanker mit ihren 
hohen BoniO0

: Soll der abtretende VrEsident frs Hohner, der in seiner Rehn»Ehrigen 
PmtsReit diesen und diesen und diesen und diesen und diesen und die-
sen und diesen und diesen und diesen und diesen und diesen Skandal 
Ru verantworten hatte und derweil im )otal (ber Zy –illionen Franken 
verdient hat, vielleicht auä sein dies»Ehriges Gehalt verRichtenO

: WEre es vielleicht an der 5eit, die intransparenten Uedgeäonds und die 
noch intransparenteren Familj ’ ces 2Ru dieser Firmenkategorie REhlt 
Prchegos o Riell0 einer strengeren Hegulierung Ru unterRiehenO Dass 
es Ru weiteren fnäEllen mit diesen FinanRzrmen kommt, ist so gut wie 
sicher.

Pll diese Fragen lassen sich selbstverstEndlich mit Aa beantworten. fnd 
man könnte auch noch hinRuä(genT Aa, wahrscheinlich wEre es sinnvoll, 
Banken wie die CS gleich ganR Ru Rerschlagen und aus den St(cken einRel-
ne Banken Ru bilden. Weniger komple e, weniger riskante, bescheidenere 
Banken.

Denn wenn die Credit Suisse es nicht scha , ihre GeschEüe seriöser Ru be-
treiben als die selbst ernannten 3degenerierten4 Pnleger auä Heddit : woRu 
gibt es sie dann (berhauptO

Nun könnte man sagenT Gamestop und Prchegos : das hat doch nichts mit-
einander Ru tun. Doch im Grunde genommen geht es Rweimal um dasselbe.

NEmlich um die Mermischung von KreditgeschEü und Börsenhandel. Im 
Februar geriet deshalb die )radingplattäorm Hobinhood in die SchlagRei-
len. Sie erlaubt Kleinanlegern, ihre JinsEtRe Ru vervieläachenT Wer sein Geld 
einsetRt, um Pktien im Wert von yyy Dollar Ru kauäen, kann sich weitere 

yyy Dollar ausleihen, um damit RusEtRliche Pktien Ru kauäen. Solche Ge-
schEüe nennen sich «ombardkredit und wurden von vielen Gamestop-)ra-
dern genutRt. Die Pktien dienten Hobinhood als Sicherheit ä(r den Kredit.

Vrobleme tauchen bei solchen GeschEüen auä, wenn die Sicherheit nicht 
mehr als sicher erscheint. Dann passiert, was bei Gamestop passiert istT Ho-
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binhood schraubte Ruerst die Morschriüen im sogenannten margin trading 
2also bei «ombardkrediten0 hoch, drehte dann den Kredithahn Ru : und 
verbot seinen Kunden den Uandel mit Gamestop-Pktien am Jnde ganR.

«ombardkredite vergeben grosse Banken auch an Uedgeäonds. Kauü ein 
Uedgeäonds mit yy yyy Dollar an eigenem Geld Pktien, so leiht die Bank 
dem Uedgeäonds yy yyy Dollar 2oder mehr0 RusEtRlich aus, damit der 
Fonds noch mehr )rades ausä(hren und die Bank mehr Geb(hren kassieren 
kann. Bei Prchegos kam auä diese Weise ein achtäacher Uebel Rustande. 
’der anders gesagtT –it einem Jigenkapital von rund Ly –illiarden Dol-
lar baute der Fonds dank Krediten eine Vosition von y bis Lyy –illiarden 
Dollar auä.

Das ist Riemlich riskant. Uebelt eine Pnlegerin ihre Investments um diesen 
Faktor, so gen(gt ein Kursr(ckgang von L1,  VroRent : und sie ist pleite. Das 
wiederum ä(hrt daRu, dass das gesamte Vortäolio 2das inRwischen in den 
BesitR der Bank gegangen ist0 verEussert werden muss, was wiederum die 
Börsenkurse nach unten dr(ckt und auch der Bank einen Merlust beschert.

Das Verzde daran istT Selbst die Bank mit dem besten Hisikomanagement 
(bersieht oü, wie «ombardkredite den –arkt insgesamt verRerren. In guten 
5eiten weiten alle Banken den Kredit aus, das treibt die Kurse nach oben. 
In schlechten 5eiten schrEnken alle den Kredit ein, das lEsst die Kurse tau-
chen. Niemand kann in einem solchen Sjstem (berhaupt gEnRlich rational 
agieren.

Wer im Börsenhandel auä Vump mitmischt : ob als Bank oder als )rader :, 
kann sich deshalb Riemlich verrennen. fnd die Credit Suisse hat soeben 
bewiesen, dass dies nicht nur Pmateurinnen passiert. Sondern auch hoch-
dekorierten Bankern, die es eigentlich besser wissen m(ssten.

VST Kleiner )ipp an frs HohnerT Die Gamestop-Pktie ist aktuell wieder nahe 
dem Uöchststand. Falls Sie noch investiert sind, sollten Sie »etRt verkauäen.
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