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IM INTERVIEW: ROBERT SCHARFE

,,Es wird keinen Gewinner geben‘‘
Der Chef der Luxemburger B˛rse ˇber den Brexit, die Position seines

Hauses und die EU-B˛rsenlandschaft
Robert Scharfe, CEO der Luxem-
burger B˛rse, geht im Interview
der B˛rsen-Zeitung auf den Bre-
xit und seine Konsequenzen fˇr
den Luxemburger Finanzplatz
ein. Scharfe sieht durch die
Scheidung Großbritanniens von
der EU keine Gewinner, auch
nicht fˇr die ,,Spezialitätenb˛rse‘‘
Luxemburgs – wie er sie nennt. Er
spricht sich fˇr eine weiterhin
enge Zusammenarbeit mit dem
Finanzplatz London aus.
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j Herr Scharfe, sehen Sie den Fi-
nanzplatz Luxemburg als einen
Brexit-Gewinner an?

In der Brexit-Frage wird es mit Blick
auf die Kapitalmärkte keinen Gewin-
ner geben. Durch diese Entschei-
dung wird der europäische Kapital-
markt außerhalb Europas eher als
geschwächt angesehen. Die nun ent-
stehenden Verschiebungen von
Großbritannien und Kontinentaleu-
ropa sind eben nur Verschiebungen
und keine Verstärkungen. Wir mˇs-
sen aber jetzt mit dieser Realität le-
ben. Der Zugang zum EU-weiten
Vertriebsmarkt fˇr Kapitalmarkt-
oder andere Finanzprodukte ist fˇr
eine Reihe von Akteuren sehr wich-
tig. Der luxemburgische Finanzplatz
ist in diesem Zusammenhang – wie
andere Finanzplätze auch – dafˇr of-
fen, bestimmte Aktivitäten am Platz
zu verstärken. Darˇber wird dann
auch in Zukunft der Vertriebsweg in
die EU gewährleistet sein.

j Glauben Sie, dass der zweijährige
Verhandlungsprozess reichen
wird, um die formale Scheidung
Großbritanniens von der EU zu
realisieren?

Diese Frage kann aus heutiger Sicht
keiner abschließend beantworten.
Wir betreten – wie man heute sagt –
,,unchartered territory‘‘, also absolu-
tes Neuland. Es hat sich nach den er-
sten Wochen der begonnenen Ver-
handlungen ja bereits herausge-
stellt, dass die gesamte Angelegen-
heit enorm komplex ist. Ich glaube,
dass es im Interesse beider Seiten
ist, im Sinne von Europa einen ver-
träglichen Kompromiss zu finden.

j Welche Herausforderungen kom-
men auf den Luxemburger Platz

durch den Brexit zu?
Luxemburg ist traditionsgemäß ein
sehr internationaler Kapitalmarkt
und auch ein sehr großer Anbieter
von innovativen Finanzdienstlei-
stungen. Das gilt insbesondere fˇr
den Bereich des Fondsvertriebs. Der
Finanzplatz London ist fˇr Luxem-
burg ein sehr starker und wichtiger
Partner. Das war in der Vergangen-
heit so, und das wird auch kˇnftig
der Fall sein. London als fˇhrender
Finanzplatz in Europa ist die treiben-
de Kraft beim Thema Regulierung,
vor allem bei der Regulierung grenz-
ˇberschreitender Aktivitäten gewe-
sen. Der Finanzplatz London hat da-
bei immer wieder versucht, an diese
Themen mit dem n˛tigen Realitäts-
sinn heranzugehen. Zu befˇrchten
ist nun, dass man kˇnftig wieder
mit vermehrt nationalen Ansichten
an diese thematischen Aspekte her-
angehen wird. Dies wˇrde dem in-
ternationalen EU-Kapitalmarkt so-
wie dessen Akteuren nicht zuträg-
lich sein.

j Welche Chancen bietet der Brexit
Luxemburg?

Der Finanzplatz Luxemburg ist in
den Bereichen Verm˛gensverwal-
tung, Private Equity und Investment-
fonds sehr stark positioniert. Diese
Geschäftsbereiche werden kˇnftig
wohl sehr stark ausgebaut werden.
Dies geschieht aber nicht durch rei-
ne Verlagerungen, sondern ˇber den
Ausbau bereits bestehender Aktivitä-
ten an diesem Platz oder durch Neu-
ansiedlungen, damit der EU-Markt
als Vertriebsmarkt genutzt werden
kann. Diese Bereiche sind die Haupt-
gebiete, auf denen der Luxemburger
Finanzplatz seine Stärken ausspielen
kann. Ein weiterer Bereich ist das
Versicherungsgeschäft, in dem Lu-
xemburg als Standort fˇr grenzˇber-
schreitende Aktivitäten offenkundig
sehr gefragt ist. Insbesondere bei
den Spezialversicherungen entschei-
den sich neue Akteure fˇr Luxem-
burg als Hauptstandort innerhalb
der EU.

j In welchen Bereichen sehen Sie
am ehesten kˇnftig verstärkt In-
teresse am Luxemburger Platz:
Banken, Versicherer, Fonds, Ver-
m˛gensverwaltung?

Im Fondsbereich stellen die briti-
schen Assetmanager in Luxemburg

die zweistärkste Kraft dar nach ihren
Kollegen aus den USA. Das betrifft
rund 17% der Anlagevolumina von
knapp unter 4 Bill. Euro. Dieser Teil
wird hier im Land sicher weiter ver-
stärkt werden. Dazu kommt der Be-
reich Private Equity sowie die Versi-
cherer. Um es ein wenig allgemeiner
zu formulieren: Es sind die weniger
arbeits- bzw. kapazitätsintensiven
Aktivitäten, die ihren Weg wohl
nach Luxemburg finden werden. In
diesem Zusammenhang sind immer
auch die begrenzte Dimension des
Finanzplatzes und die Geografie des
Landes zu sehen. Es gibt in Luxem-
burg nur begrenzte M˛glichkeiten
und Kapazitäten, bestimmte Volumi-
na der genannten Geschäftsbereiche
aufzufangen.

j Die Luxemburger B˛rse ist ein
sehr beliebter Platz fˇr Anleiheli-
stings. Sehen Sie in diesem Be-
reich Potenzial fˇr sich?

Wir sehen ein sehr großes Potenzial
fˇr Listings in Bezug auf mehr Trans-
parenz und mehr Sicherheit fˇr in-
ternationale Anleger, aber eben
nicht unbedingt in Bezug auf den
Brexit-Aspekt. Wir haben da eher
die Veränderungen an den interna-
tionalen Finanzmärkten im Blick. In
diesem Zusammenhang sind wir als
Spezialitätenb˛rse sehr gut positio-
niert. Unsere Dienstleistungs- und
Serviceofferte haben wir sehr stark
an die unterschiedlichen Bedˇrf-
nisse der Märkte bzw. Marktteilneh-
mer angepasst. Als Beispiel sei hier
unsere Fˇhrungsrolle im Bereich
der nachhaltigen Finanzierungen
angefˇhrt. Diese Anpassungen wer-
den wir auch in der Zukunft vorneh-
men, und zwar vollständig unabhän-
gig von den Brexit-Diskussionen.

j In welchen Anleihebereichen –
Green Bonds, Sukuks, konventio-
nelle Anleihen – erwarten Sie
kˇnftig am ehesten Zuspruch
durch den Brexit?

Es ist heute zu frˇh, um abzuschät-
zen, was der Brexit fˇr Notierungen
von internationalen Wertpapieren
wie Anleihen von nichteuropäischen
Emittenten an der Londoner B˛rse
bedeuten wird. Das lässt sich heute
nicht abschließend beantworten,
aber die Frage wird heute natˇrlich
schon gestellt. Es k˛nnte also durch-
aus sein, dass fˇr außereuropäische
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Emittenten von Anleihen diverser
Arten ein Listing an einer B˛rse in-
nerhalb der EU interessanter wird
als in London.

j Profitiert die Luxemburg Green
Exchange von dem Brexit?

Grˇne Anleihen entwickeln sich der-
zeit sehr stark, und zwar auf globaler
Ebene. Sie sind aber erst in der An-
fangsphase ihrer Entwicklung. Es
sind starke Wachstumssprˇnge die-
ses Segments in Europa, aber auch
in China und in den USA festzustel-
len. Die mittelasiatischen Märkte
sind sehr wachstumsstarke Märkte,
die aber keinen direkten Brexit-Be-
zug aufweisen. Dieser junge Markt
der grˇnen Anleihen ist derzeit da-
bei, sich seine internationale Basis
zu formen. Die Green Exchange in
Luxemburg ist als Vorreiter auf die-
sem Gebiet sehr gut positioniert.
Brexit spielt hier momentan keine
Rolle.

j Wie sieht es diesbezˇglich mit Ih-
ren Erwartungen bezˇglich Akti-
enlistings aus?

Wir sind traditionell eine B˛rse fˇr
Notierungen und Handel von fest-
verzinslichen Wertpapieren, und
zwar auf internationaler Bˇhne. Ich
glaube, im Bereich von Aktien wird
Luxemburg auch kˇnftig keine gro-
ße Rolle spielen. Daran ändert auch
der Brexit nichts.

j Gehen Sie als B˛rse auf Marke-
ting-Tour in Großbritannien?

Nicht in Großbritannien, sondern
ganz allgemein. Die Emittenten der
bei uns an der B˛rse gelisteten Anlei-
hen kommen aus rund einhundert
Ländern. Uns interessiert, aus wel-
chen Grˇnden sich Emittenten in
der Vergangenheit fˇr ein Listing an
der Londoner B˛rse entschieden ha-
ben. Diese Emittenten wˇrden wir
ganz gern von den Kapazitäten und
den Vorteilen der fˇhrenden Anlei-
heb˛rse im EU-Raum ˇberzeugen.
Unsere Marketing-Anstrengungen
sind insofern sehr international aus-
gerichtet.

j Wer startet aus Großbritannien
heraus Anfragen bei der Luxem-
burger B˛rse?

Ganz allgemein gibt es Anfragen aus
aller Herren Länder bei uns, weil
Brexit schlichtweg ein sehr großes
Fragezeichen darstellt. Keiner kennt
verständlicherweise die kˇnftigen
Auswirkungen des Brexit in Bezug
auf den EU-stämmigen Anleger. Wir
k˛nnen infolgedessen zum jetzigen

Zeitpunkt keinen Trend hin zu ei-
nem bestimmten kˇnftigen Emissi-
ons- oder Listingverhalten feststel-
len.

j K˛nnen Sie sagen, mit welchen
Arten von Anfragen Sie konfron-
tiert werden?

Es geht vornehmlich um Regulie-
rungsfragen, die von Interesse sind.
Es geht in diesem Zusammenhang
um die Frage, wie sich die Regulie-
rung in London gegenˇber der EU
darstellen beziehungsweise weiter-
entwickeln wird. Bleibt sie gleich,
wird sie abgewandelt? Werden wir
einen zweigeteilten Kapitalmarkt in
Europa haben – einen Kapitalmarkt
der zwei Geschwindigkeiten? Oder
anders ausgedrˇckt: Wird es zwi-
schen London und der EU Abwei-
chungen geben? Wir haben ein In-
teresse daran, dass London in der
Regulierung der Finanzmärkte sehr
eng mit der EU verbunden bleibt.
Wir wollen die Stärken, die London
und die EU haben, weiterhin ge-
meinsam anbieten, insbesondere
mit Blick auf die internationalen An-
leiheemittenten, fˇr die wir weiter-
hin in Europa attraktiv bleiben wol-
len. Dies gilt auch fˇr die Entwick-
lung einer effizienten Kapitalmarkt-
union, die zwar aktienlastig sein
wird, aber eben auch auf einer soli-
den Kapitalmarktfinanzierung ba-
sieren muss.

j Nach der gescheiterten Fusion
von Deutscher B˛rse und London
Stock Exchange: Ist das Thema
M&A in der Branche der B˛rsen-
betreiber noch aktuell?

Die Frage, obwir in Europa der enor-
men Konzentration der B˛rsen in
den USA oder an den asiatischen
Märkten eine Alternative bieten k˛n-
nen, bleibt nach dem Scheitern die-
ser Fusion unbeantwortet. Brauchen
wir stärkere B˛rsen? Ja, denn wir
brauchen stärkere Märkte, die von
stärkeren Betreibern konkurrenzfä-
hig bereitgestellt werden k˛nnen.
Wir ben˛tigen noch h˛here Volumi-
na an den Märkten und auch mehr
Effizienz in einzelnen Segmenten.
Und genau das hätte eine Fusion
der beiden Betreiber herbeifˇhren
k˛nnen. Die europäische B˛rsen-
landschaft ist heute weiterhin sehr
fragmentiert und wird auf dieser Ba-
sis keine Alternative zu den Global-
Playern darstellen. In dieser Hin-
sicht ist das Thema B˛rsenfusion in
Europa nur aufgeschoben, aber
nicht aufgehoben.

j Gibt es bei Ihnen im Hause Über-
legungen fˇr Kooperationen mit
anderen B˛rsenbetreibern?

Wir sind eine kleine B˛rse in einem
kleinen Land. Aber traditionell sind
wir eine sehr offene Institution. Un-
ser Geschäft gestaltet sich ausge-
sprochen international. Wir arbeiten
heute recht engmit der Euronext zu-
sammen, und zwar im Bereich Tra-
ding-Plattformen. Wir befˇrworten
prinzipiell Kooperationen zwischen
B˛rsen, da sie fˇr Effizienz, insbe-
sondere fˇr Kosteneffizienz sorgen.
Die Luxemburger B˛rse ist eine
reichlich spezialisierte B˛rse. Fˇr
uns ist es enorm wichtig, dass wir ei-
nen hohen Grad an Flexibilität be-
halten, damit wir uns weiterhin sehr
schnell an die sich rasant verändern-
den Marktverhältnisse anpassen
k˛nnen. Entscheidungsfreiheit ist
infolgedessen ˇberaus wichtig fˇr
uns.

j Der Markt fˇr Mittelstandsanlei-
hen in Deutschland ist geschei-
tert. Ein solcher Markt hätte aber
mit Sicherheit Potenzial. Ist das
fˇr Sie ein Thema?

Wir beobachten die Entwicklung an
den Kapitalmärkten sehr genau. In
diesem Zusammenhang ist das Pro-
jekt Kapitalmarktunion zweifels-
ohne ein Thema, das uns auch sehr
beschäftigt. Die Mittelstandsfinan-
zierung steht im Mittelpunkt dieser
EU-Initiative, allerdings eher mit
Blick auf Aktienfinanzierung. Die
Kapitalmarktunion soll den diesbe-
zˇglichen Kapitalmarktzugang fˇr
mittelständische Unternehmen ver-
einfachen. Die Luxemburger B˛rse
fokussiert traditionsgemäß aber
eher die Fremdkapitalfinanzierung,
also die Anleihen in ihren unter-
schiedlichen Ausprägungen. Wir
vertreten die Auffassung, dass ein
gut funktionierender Aktienmarkt
eben auch einen gut funktionieren-
den, starken Anleihemarkt voraus-
setzt. Eine europaweite Initiative
der Mittelstandsfinanzierung – auch
ˇber Anleihen – k˛nnte vielleicht
eher Erfolg haben. Denn diese hätte
eine andere Dimension, eine breite-
re Auswahl an etwaigen Emittenten
und auch einen sehr viel gr˛ßeren
und vor allem heterogeneren Kreis
an Investoren. Eine europäische L˛-
sung wäre sicherlich eine Alternati-
ve zum bisherigen Modell der deut-
schen Mittelstandsbonds.
.......................................................
Das Interview fˇhrte Kai Johann-
sen.
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