
Mitarbeiter von Lehman eilten
in die Zentrale in der
49. Straße in Manhattan.

New Yorks Bürgermeister
appelliert an die Investoren,
Ruhe zu bewahren.

Der wichtigste Zinssatz
der Welt stand nun de facto
bei null.

Planungssicherheit und Designvielfalt
Schindler Digital Plan & Design bietet ab sofort ein ganz neues Feature an: ein Aufzugs-Design-Modul. Es ist seit Sommer
online und wird auf der Messe Architect@Work 2018 dem Fachpublikum präsentiert.

A N Z E I G E

Die Planung von Gebäuden ist ein
komplexer Prozess, der Know-
how aus verschiedensten Fachge-
bieten erfordert. Für die Planung
von Aufzügen sowie Fahrtreppen
hat Schindler bereits im Jahr 2016
mit Digital Plan ein praktisches
und smartes Online-Tool entwi-
ckelt: Innerhalb kürzester Zeit
bietet das Programm Lösungen
für die komplette Planung von
Aufzügen und Fahrtreppen in
sämtlichen Gebäudetypen.

Das Programm wurde sehr
positiv angenommen – vor allem
aufgrund der Verkehrsanalyse-
funktion – und erfreut sich seit sei-
ner Einführung in Österreich gro-
ßer Beliebtheit.

Immer das passende Produkt
Das innovative Online-Planungs-
tool „Digital Plan & Design“ von
Schindler erleichtert heute nicht
nur Architekten und Planern die
Konzeption von Aufzügen und
Fahrtreppen, sondern berück-
sichtigt auch Normen sowie die
regionalen Bauordnungen in Ös-
terreich.

Das passende Produkt für je-
des erdenkliche Projekt – egal wel-
cher Gebäudetyp – ist schnell ge-
funden. Mit nur wenigen Klicks
werden Planungsdaten sowie Aus-
schreibungsunterlagen generiert.
Die Auswahl an planbaren Gebäu-
den ist vielfältig und reicht von der
Kategorie „Büro“ über „Einkaufs-
zentrum“, „Gesundheitswesen“,
„Hotellerie“, „Öffentliche Hand“,

„Öffentlicher Verkehr“, „Sport &
Expo“, „Wohnhäuser“ bis hin zu
„Villa/Einfamilienhaus“.

Individuelle Planung
Ein ganz neues Feature ist seit
diesem Sommer nun online ver-
fügbar: „Das Schindler-Design-
Modul“ bietet ab sofort die Mög-
lichkeit, die Kabinenausstattung
des favorisierten Aufzugs indivi-
duell zusammenzustellen. Eine
Zoomfunktion sowie eine Aus-
wahl an verschiedenen Perspekti-
ven sorgen dafür, dass sich die
ausgewählten Komponenten im
Detail prüfen lassen. Selbstver-

ständlich lassen sich die entwor-
fene Kabine sowie die Renderings
einfach herunterladen bzw. in
einem optionalen und persönli-
chen Profil abspeichern.

Architekten, Planer und Pro-
jektleiter können somit ihre spezi-
fischen Fahrtreppen- oder Auf-
zugsplanungsdaten in Form von
CAD-Zeichnungen (dwg, dxf ),
BIM-Modellen (ifc) oder schriftli-
chen Spezifikationen (docx) he-
runterladen.

Mit nurwenigenKlicks können
mit diesem Feature nicht nur Emp-
fehlungen, sondern auch eine um-
fassende Produktspezifikation und

eine detaillierte Layoutzeichnung
geliefert werden.

Weitere Informationen zu dem
Planungstool Schindler „Digital

INFORMATION

Im Rahmen der kommenden
Architect@Works 2018 können
interessierte Besucher am 10. und
11. Oktober 2018 das neue und
innovative Tool von Schindler in
der Wiener Stadthalle ausprobieren
und sich von den Produktspezialis-
ten beraten lassen.

Plan & Design“ sowie dem
Schindler Messeauftritt auf der Ar-
chitect@Works 2018 finden Sie auf
www.schindler.at

Mit demTool „Digital Plan&Design“ erhältman innerhalb kürzester Zeit komplette Lösungen für die Planung vonAufzügenundFahrtreppen. SCHINDLER

September 2008:
Als New York am
Abgrund stand
Die größte Pleite der Wirtschaftsgeschichte jährt sich
zum zehnten Mal. Die „Presse am Sonntag“ rekonstruiert
die Ereignisse, die zum Crash von Lehman Brothers
führten: Zeitzeugen erzählen von jenen Tagen, die die
Welt veränderten. " V O N U N S E R E M K O R R E S P O N D E N T E N S T E F A N R I E C H E R

E s lag etwas in der Luft an je-
nem Sonntagmorgen, am 14.
September 2008 in Manhattan.
Keine Angst und auch keine

Panik wie etwa sieben Jahre zuvor nach
den Anschlägen vom 11. September.
Nein, vielmehr eine vorsichtige An-
spannung, ein Gefühl der Unsicher-
heit. Ob der Kaffeeverkäufer an der 14.
Straße beim Union Square, der Portier
des Plaza Hotels am Central Park oder
die vielen Touristen am Times Square:
Sie alle wussten, dass in New York ge-
rade etwas Historisches passiert. Mit
schwerwiegenden Folgen für die Welt-
wirtschaft.

Nur wirklich greifbar war der Ernst
der Lage für viele zumindest am Vor-
mittag noch nicht. Man wusste, dass
der damalige Chef der New Yorker No-
tenbank, Timothy Geithner, die wich-
tigsten Bankmanager zu sich zitiert hat-
te. Man wusste, dass es um das Überle-
ben von Lehman Brothers geht. Man
wusste, dass vieles im Argen liegt, nach-
dem die Aktie des riesigen Investment-
hauses in der Vorwoche allein an einem
Tag die Hälfte ihres Wertes verloren
hatte. Aber dass die Zentralbank, alle
Konkurrenten und letztlich auch die
Regierung das Traditionshaus tatsäch-
lich fallen lassen würden, daran glaubte
kaum jemand. Schließlich hatte selbst
die Führung von Lehman noch am
Samstag versichert, dass alles gut wer-
de, dass man an einer Lösung arbeite,
die das Überleben des 1850 gegründe-
ten Investmenttitanen sichern würde.

Die Bombe platzte am späten
Sonntagnachmittag. Meldungen mach-
ten die Runde, wonach der Finanzmi-
nister, Hank Paulson, höchstpersönlich
mit dem mittlerweile verstorbenen
Harvey Miller gesprochen habe. Fast
jeder Geschäftstreibende in New York
wusste damals, wer Miller war. Der
Mann war eine Ikone, einer der erfah-
rensten und legendärsten Anwälte der
Stadt. Spezialisierung: Großinsolven-
zen. Jetzt brach Panik aus. Mitarbeiter
von Lehman eilten in die Zentrale in
der 49. Straße, um zu erfahren, was los
ist. Und die Chefs der größten Banken,
von Citigroup über die Bank of America
bis hin zu Goldman Sachs, zitierten
ihre Mitarbeiter ins Büro. Bevor die
Märkte am Montag eröffneten, musste
man sich auf das einst Undenkbare
vorbereiten. Den Bankrott von Lehman
Brothers, den bis heute größten der
Wirtschaftsgeschichte.

Ende einer Ära. Auch Roy Cohen ver-
folgte das Geschehen an jenem Wo-
chenende mit großer Aufmerksamkeit.
Kaum jemand kennt die Finanzbran-
che der Millionenmetropole besser als
er. Einst arbeitete der gebürtige New
Yorker für Goldman Sachs, seit 28 Jah-
ren ist er als Karrierecoach für Banker
selbstständig. „Der Bankrott von Leh-
man war das Ende einer Ära“, sagt Co-
hen im Gespräch mit der „Presse am
Sonntag“. „Das Undenkbare ist einge-
troffen und viele waren darauf nicht
vorbereitet.“

Der 63-Jährige erinnert sich zu-
rück: Ziemlich entspannt saß er an je-
nem Sonntagabend in seinem Apart-
ment. Er wusste, dass sein Telefon ab
Montagmorgen Sturm läuten würde.
Jedes Drama bringt auch Segen, zu-
mindest für manche, und Cohen war
einer von ihnen. Knapp 15.000 Mitar-
beiter beschäftigte Lehman allein in
New York. Schon in der Woche vor
dem Bankrott flatterte einem Zehntel
von ihnen die Kündigung ins Haus,
und nun zitterten alle um ihre Zukunft.
„Sagen wir mal so: Ich habe damals
viele neue Kunden gewonnen“, sagt
Cohen mit einem Schmunzeln auf den
Lippen.

Tatsächlich musste sich in jenen
Tagen vor zehn Jahren eine ganze
Branche neu aufstellen, und mit ihr die
Weltmetropole New York. Keine Frage,
Manhattan ist neben London und
Hongkong nach wie vor das Finanz-
zentrum schlechthin. Die New York
Stock Exchange und die Nasdaq sind
immer noch die mit Abstand wichtigs-
ten Börsenplätze, und daran wird sich
in absehbarer Zeit auch nichts ändern.
Aber die Zeiten, in denen praktisch je-
der mittelmäßige Uniabsolvent danach
streben konnte, in der Finanzbranche
sein Vermögen zu verdienen, sind vor-
bei.

188.000 Mitarbeiter. In Zahlen gegos-
sen sieht das so aus: 188.000 Menschen
arbeiteten vor dem Kollaps von Leh-
man laut der Wirtschaftsabteilung des
Bundesstaates New York an der Wall
Street. 2009 waren es nur noch 170.000,
heute sind es trotz der boomenden
Wirtschaft und einer Arbeitslosigkeit,
die so niedrig ist wie seit Jahrzehnten
nicht mehr, mit 177.000 immer noch
weniger als vor der Krise. Nicht nur
das: Je nach Definition hängen an je-
dem Bankjob fünf bis sechs andere Ar-
beitsplätze, vom Kellner an der Wall
Street bis hin zu den Steuerberatern
der oftmals millionenschweren Invest-
mentbanker.

Ihren Arbeitsplatz hat im Zuge der
großen Krise von damals auch Briana
Brownell aufgegeben. Die gebürtige
Kanadierin lebte von 2006 bis 2007 den
Traum vieler zugewanderter New Yor-
ker. Direkt nach der Uni bekam sie
einen Job beim Handelshaus Swift FX.
Täglich kaufte und verkaufte sie Aktien
in Millionenhöhe, bis Anfang 2007 ers-
te Vorzeichen des Kollapses zu spüren
waren. „Schon weit vor dem Bankrott
von Lehman wurde es immer schwe-
rer, profitabel zu handeln“, sagt sie.

Bereits im Februar 2007, als die Hy-
pothekenbank Freddie Mac plötzlich
vorsichtiger wurde und nur noch be-
dingt Häuserkredite aufkaufte, begann
man sich auf dem Handelsparkett zu
sorgen. Als dann im Juli Bear Stearns
zwei Hedgefonds liquidierte, war die
Party vorbei. Brownell verließ die
Branche, heute betreibt sie eine Firma,
die sich mit Datenauswertungen und
künstlicher Intelligenz beschäftigt.
„Man kann sagen, ich habe mich zum
richtigen Zeitpunkt verabschiedet“,
sagt die 35-Jährige. Wenige Monate
später musste Swift FX die Insolvenz
anmelden.

„Bis 2007 war alles ein einziges
Fest“, sagt der Karrierecoach Cohen.
„Gerade die Banker von Lehman

glaubten, dass sie die Besten der Bes-
ten sind. Sie waren arrogant, und am
Ende hat sie das den Erfolg gekostet.“
Vor der Krise streifte der durchschnitt-
liche Wall-Street-Banker knapp 400.000
Dollar jährlich ein, wobei knapp die
Hälfte davon Bonuszahlungen waren.
Man muss sich um jene, die heute
noch in der Branche arbeiten, keine
Sorgen machen. Auf 300.000 Dollar
kommen sie im Schnitt immer noch.
Aber die Bonuszahlungen gingen deut-
lich zurück, von 180.000 Dollar auf
130.000 Dollar.

Zurück ins Jahr 2008, der Morgen
des 15. September. Vor der Lehman-
Zentrale spielen sich unwirkliche Sze-
nen ab. Hunderte Mitarbeiter verlassen
das Gebäude, in Schachteln und Kar-
tons tragen sie ihre Sachen hinaus, ei-
nige haben Tränen in den Augen. Leh-
man Brothers, das war nicht irgendein
Arbeitgeber. Da wurde ein Mythos ge-
schaffen, man war stolz, für das re-
nommierte Institut arbeiten zu kön-
nen. Dieser Traum platzte nun für viele
an diesem warmen Morgen im Herbst.

Der wichtigste Aktienindex, der
S&P 500, stürzt am Montag um knapp
fünf Prozent ab. An den Börsenplätzen
der Welt herrscht pure Aufregung, die
Handelsvolumen sind doppelt so hoch
wie in der Vorwoche. New Yorks Bür-
germeister Michael Bloomberg, der mit
seinem Finanzdienstleister selbst ein
Milliardenvermögen gemacht hat, be-
ruft eilig eine Pressekonferenz ein. Er
appelliert an die Investoren, Ruhe zu
bewahren und nicht in Panik Aktien zu
verkaufen. Er ruft die Einwohner der
Stadt auf, nicht die Bankomaten zu
stürmen und möglichst viel Bargeld
abzuheben.

Angst vor Panik. „Bank Run“ nennen
das die Experten, das Szenario ist in
der Finanzbranche gefürchtet wie we-
nig anderes. Wenn die herkömmlichen
Sparer erst einmal die Geldautomaten
leer räumen, ist es fünf nach zwölf.
Denn jede Bank verleiht einen Gutteil
der Einlagen in Form von Krediten
weiter oder investiert das Kapital
selbst. Es ist unmöglich, sämtliche
Sparguthaben sofort an alle Kunden
auszubezahlen. Bloombergs Presse-
konferenz wendet das Schlimmste ab.
In den Tagen nach dem Rekordban-
krott ist in der Stadt große Nervosität
zu spüren, zu einem veritablen „Bank
Run“ kommt es aber nicht.

Sehr wohl kommt es hingegen zu
einem Sturm auf die Vermögenswerte
von Lehman. Es geht um Ansprüche in
Höhe von insgesamt 600 Milliarden

Dollar. Schließlich war die Bank welt-
weit tätig, vor allem im komplexen Ge-
schäft mit Hypothekenkrediten und
den Derivaten, die diese dann bündel-
ten. „Ich kam Montagmorgen ins Büro
und musste mich zunächst einmal auf
die Suche nach mehreren Hundert
Millionen Dollar machen“, sagt Neil
Datta. Er war damals Risikomanager
beim Hedgefonds Arden Asset Ma-
nagement. Für seine Kunden investier-
te Datta auch in von Lehman ausgege-
bene Finanzprodukte. „Ich hatte keine
Ahnung, ob wir das Geld jemals wie-
dersehen.“

Erst der Anfang. Die Woche vom 15.
bis 19. September beschreibt Datta als
„härteste meines Lebens“. Schließlich,
und das vergessen viele, war der Bank-
rott von Lehman erst der Anfang. Auf
Lehman wäre am nächsten Tag der
weltgrößte Versicherer AIG gefolgt,
wenn die US-Regierung nicht 85 Mil-
liarden Dollar in die Hand genommen
und die Mehrheit übernommen hätte.
Kein Mensch weiß, was passiert wäre,
wenn auch AIG seinem Schicksal über-
lassen worden wäre. Es hätte das Ende
des Systems, wie wir es kennen, be-
deutet. Auch Citigroup und Goldman
hätten die Woche wohl nicht überlebt,
der gesamte Finanzmarkt wäre kolla-
biert.

Datta denkt mit Schaudern zurück.
15 Stunden täglich verbrachte er im
Büro. An Schlaf war nicht zu denken.
„Stellen Sie sich das vor: Sie betreiben
einen Hedgefonds, der Aktienmarkt
stürzt ab, Sie wissen nicht, ob weitere
Insolvenzen folgen. Und gleichzeitig
suchen Sie für Ihre Kunden das in Leh-
man investierte Geld.“ Es sollte meh-
rere Monate dauern, doch Datta konn-
te mehr als 90 Prozent „finden“. Sein
Glück: Die Verträge waren mit der US-
Zentrale von Lehman geschlossen, und
nicht mit einer der weltweiten Subfir-
men, die nachrangig behandelt wur-
den. Nicht alle waren so glücklich. Ins-
gesamt betrug die „recovery rate“, also
jener Teil des Geldes, den die Gläubi-
ger wiedersahen, in etwa ein Drittel.

Heute, zehn Jahre später, sitzt Dat-
ta relativ entspannt in sei-
nem Büro in Manhattan. Er
arbeitet mittlerweile beim
Hedgefonds Optima Fund,

ebenfalls als Risikomanager. „Das Sys-
tem ist stabiler und die Transparenz
größer geworden“, meint er. „Heute
wissen wir zumindest genau, wo un-
sere Vermögenswerte liegen.“

Er fügt hinzu: „So etwas wie den
September 2008 möchte ich nicht
nochmal erleben.“ %

Alle Geldschleusen öffneten sich
Die US-Regierung und die Zentralbank Fed ließen Lehman Brothers fallen, warfen dem
kollabierenden Finanzsystem danach aber alle Rettungsringe zu. " V O N S T E FA N R I E C H E R

Man kann lang darüber diskutieren, ob
es richtig war, Bear Stearns im März
2008 zu retten und Lehman Brothers
wenige Monate später fallenzulassen.
Man kann lang streiten, ob die Akteure
in der größten Finanzkrise der Nach-
kriegszeit alles richtig gemacht haben.
Klar ist, dass sie mit dem Feuerlöschen
nach der Pleite Lehmans am 15. Sep-
tember beinahe nicht nachgekommen
wären, das System aber letztlich doch
mehr oder weniger stabilisiert haben.

Den Darstellern sind die Einträge
in die Geschichtsbücher sicher, von
New Yorks Fed-Chef Timothy Geithner
über Finanzminister Hank Paulson bis
hin zu dem womöglich wichtigsten
Mann, Ben Bernanke. Einst selbst ein
Student der Großen Depression der
1930er-Jahre, war es der Vorsitzende
der Washingtoner Notenbank, der die
Antwort auf den Bankrott von Lehman
wie kaum ein anderer prägte. Vor un-
konventionellen Schritten scheute er
dabei nicht zurück.

Aber der Reihe nach. Schon in den
Abendstunden des 15. September wur-
de klar, dass das Finanzsystem, und mit
ihm die Weltwirtschaft, nicht mehr auf
eigenen Beinen stehen können. Leh-
man war pleite, der Versicherungsriese
AIG stand kurz davor und Großbanken
wie Citigroup und Goldman Sachs
wankten gehörig. Die US-Regierung
sprang ein und übernahm am nächs-
ten Morgen in einer noch nie dagewe-
senen Rettungsaktion AIG.

Wetten auf fallende Kurse. Die Ak-
tienmärkte beruhigte das kaum, die
Talfahrt setzte sich fort und drei Tage
später meldete sich die Börsenaufsicht
zu Wort. Das sogenannte Short-Selling
wurde untersagt. Dabei wetten Händ-
ler auf fallende Kurse, oftmals, um ei-

gene Positionen abzusichern. Was ei-
gentlich ein wichtiges Instrument in
einem entwickelten Aktienmarkt ist,
kann zum Problem werden, wenn zu
viele Börsianer darauf setzen, weil der
Kursverfall dann zu einer sich selbst
bewahrheitenden Prophezeiung wird.
Die Rettung eines Versicherungsgigan-
ten und der direkte Eingriff der Börsen-
aufsicht in den Markt: Das war vor der
Pleite Lehmans in den marktliberalen
USA eigentlich unvorstellbar.

Es sollte nicht reichen. Die wich-
tigsten Börsenindizes brachen in den
folgenden zweieinhalb Wochen noch-
mals um ein Viertel ein. Da schlug die
Stunde des Ben Bernanke. Zunächst
koordinierten sich die USA in einem
Ausnahmeschritt mit allen anderen
wichtigen Notenbanken und senkten
die Leitzinsen. Im Dezember legte
Bernanke nach, der wichtigste Zinssatz
der Welt stand nun de facto bei null.
Gleichzeitig lancierte der Notenbanker
sein erstes Quantitative Easing Pro-
gram in Höhe von 1,3 Billionen Dollar
zum Aufkauf von Wertpapieren.

Weitere QE-Programme sollten fol-
gen. Bis 2014 schwoll die Bilanz der
Fed auf einen Wert von mehr als vier
Billionen Dollar an, wo sie bis heute
verharrt – trotz des langsam anlaufen-
den Ausstiegs aus der expansiven
Geldpolitik. Bernankes Strategie lässt
sich in etwa so zusammenfassen: Im
absoluten Krisenfall möglichst schnell,
möglichst aggressiv eingreifen, um den

Marktteilnehmern das Gefühl zu ge-
ben, dass kein Grund zur Panik be-
steht.

Unumstritten ist diese Methode
nicht, weil damit ein Marktmechanis-
mus außer Kraft gesetzt wird und au-
ßerdem die Gefahr einer Blasenbil-
dung vor der nächsten Krise besteht. In
jedem Fall brachten seine Aktionen
dem vollbärtigen Notenbanker den
Spitznamen „Helikopter-Ben“ ein, in
Anspielung auf einen Hubschrauber,
der willkürlich Geld abwirft, um die
Konjunktur anzufeuern.

Offene Geldschleusen. Doch nicht
nur die Notenbank öffnete nach der
Lehman-Insolvenz die Geldschleusen.
Der Kongress verabschiedete am 3. Ok-
tober 2008 das Tarp (Troubled Asset
Relief Program) mit einem Volumen
von 700 Milliarden Dollar. Ganz wohl
war den Gesetzgebern dabei nicht,
noch vier Tage zuvor hatten sie gegen
das Programm gestimmt. Die Folge ist
ein Absturz des Dow-Jones-Aktienin-
dex um fast 800 Punkte gewesen, das
bis dahin größte Minus an einem Han-
delstag. Also segnete man den Kauf
von maroden Hypothekenpapieren
letztlich doch ab.

Es folgte eine Präsidentenwahl,
weitere Kursgemetzel und eine relativ
unfallfreie Amtsübergabe von George
W. Bush an Barack Obama. Die neue
Regierung legte noch einmal nach. Der
Kongress verabschiedete und Obama
unterschrieb im Februar 2009 ein Sti-
muluspaket in Höhe von knapp 800
Milliarden Dollar. Der Aktienindex
S&P 500 erreichte Anfang März seinen
Tiefststand. Für viele markiert dieses
Datum dann auch das Ende der
schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem
Zweiten Weltkrieg. %

STECKBRIEF

Neil Datta
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Alle großen Banken
zitierten ihre
Mitarbeiter ins Büro.
% Reuters


