DOSSIER Die Revolution der Rechner – was Big Data bringt

Das Spinnennetz der Banken
Die enge Verflechtung der Banken untereinander erhöht das Risiko für eine
neue Finanzkrise. Finanzmarktspezialisten analysieren dieses Netzwerk und
liefern die Grundlagen für ein Frühwarnsystem. Von Thomas Müller
Irgendwas lief schief. Aber was genau? «Die
Märkte funktionieren nicht mehr wie normal»,
stellte Ben Bernanke, Chef der USNotenbank,
am 10. August 2007 fest. Im Interbankenmarkt
waren die Zinsen am Vortag sprunghaft ange
stiegen. Das heisst, die Banken trauten einander
nicht mehr über den Weg. Jede Bank vermied nach
Möglichkeit, einer anderen Geld zu leihen – später
sollte dieser Moment als Beginn der Krise in die
Geschichtsbücher eingehen. Das Weitere ist
bekannt. Was mit dem Platzen der USIm
mobilienblase begann, weitete sich zur
weltweiten Finanz und Wirtschaftskrise
aus, deren Folgen noch längst nicht ausge
standen sind.
Ähnlich perplex wie Bernanke musste
sich die Wissenschaft mit ansehen, wie aus
einer brenzligen Situation in einem verhält
nismässig kleinen Bereich der Bankenwelt
ein unkontrollierbarer Flächenbrand ent
stand. Nun ist eine Immobilienkrise an sich
nichts Aussergewöhnliches. Die Wirt
schaftsgeschichte ist gespickt mit geplatzten
Spekulationsblasen, wie die holländische Tulpen
manie im 17. Jahrhundert, der Kurssturz von Ei
senbahnaktien im 19. Jahrhundert und der Im
mobiliencrash in Japan von 1990 zeigen.
Der blinde Fleck
Neu aber war, mit welcher Dynamik sich die Er
schütterungen verbreiteten und wie schwer die
Realwirtschaft rund um die Welt in Mitleiden
schaft gezogen wurde, obwohl der Problemherd
verhältnismässig klein gewesen war. Das Seg
ment der berüchtigten USSubprimeHypothe
ken umfasste gut 600 Milliarden Dollar, was nicht
einmal einem Prozent der Vermögenswerte aller
Geschäftsbanken weltweit entsprach. «Die bishe
rigen Modelle und Werkzeuge boten keine Erklä
rung für die Potenzierung der Schockwellen, sie

vermochten viele Vorgänge während der Krise
nicht zu erfassen», stellt Stefano Battiston fest,
Professor am Institut für Banking und Finance
der Universität Zürich.
Heute ist klar, wo der blinde Fleck lag. Bis zur
Krise hatten Zentralbanken und Wissenschaftler
die Netzwerkeffekte stark unterschätzt oder zum
Teil komplett vernachlässigt. Die zahlreichen Ver
bindungen und oft verschlungenen gegenseiti

Finanzmarktforschung

G e f ä h r l i c h e Ve r n e t z u n g
Der Bankenspezialist Stefan Battiston
berechnet, wie 1000 Banken mit
27 Millio nen Verbindungen und
35 Millio nen Knotenpunkten untereinander vernetzt sind. Die Ver netzung
gibt Aufschluss über das Systemrisiko
einer Bank.
gen Abhängigkeiten von Banken, Versicherun
gen, Hedge Funds und anderen Finanzmarkt
akteuren wurden kaum je als Risikofaktor einge
stuft. Im Gegenteil, die zunehmende Vernetzung
durch die Globalisierung der Kapitalmärkte
wurde häufig positiv bewertet, sie galt als ein
stabilisierendes Element – ganz nach dem Credo
der Branche selbst. Es wurde geltend gemacht,
auf diese Weise könnten Risiken auf mehr Schul
tern verteilt werden.
Gefährliche Hebeleffekte
«Inzwischen ist weitgehend anerkannt, dass das
Finanzsystem von einem bestimmten Verknüp
fungsgrad an mit jeder weiteren Abhängigkeit
ein Stück instabiler wird», sagt Battiston. Das
hängt mit dem grundlegenden Charakter des

Kreditwesens zusammen, der als Verstärkungs
mechanismus wirkt. Geht es einem Unternehmen
gut, bekommt es problemlos und zu günstigen
Konditionen einen Kredit. Es kann damit seine
Geschäfte ausweiten und noch mehr Gewinn ein
fahren. Treten jedoch Probleme auf, setzt sich eine
Abwärtsspirale in Gang. Ein Kredit wird teurer
oder ist gar nicht mehr erhältlich, was den finan
ziellen Zustand des angeschlagenen Unterneh
mens weiter verschlechtert. Dieser Effekt spielt
bei Banken in besonderem Mass, weil sie mit
grossen Hebeleffekten tätig sind – die Credit
Suisse zum Beispiel arbeitet mit dem 27Fachen
ihres Eigenkapitals, die UBS oder die Deutsche
Bank mit dem 28Fachen.
Gegenseitige Abhängigkeit
Den Stellenwert der unglaublich komple
xen Verbindungen und gegenseitigen Ab
hängigkeiten der Finanzmarktteilnehmer
einzustufen, ist eine aufwendige Sache. Als
ausgebildeter Physiker, der sich auf Netz
werkforschung spezialisierte und das Wis
sen dieser jungen Disziplin vor rund 15
Jahren in die Wirtschafts und Finanzwis
senschaften einbrachte, ist Battiston dabei
ganz in seinem Element. Er hat ein Verfah
ren entwickelt, das er vor zwei Jahren unter
der Bezeichnung «Debt Rank» vorstellte. Dessen
Algorithmus ist mit dem des «Page Rank» der
Suchmaschine Google vergleichbar. Zuerst wer
den die Querverbindungen unter den einzelnen
Finanzmarktakteuren erfasst. Anschliessend
wird berechnet, wie stark sich der Konkurs einer
Bank auf die anderen Institute auswirken würde.
Je grösser die anfallenden Verluste, desto höher
der Debt Rank. Damit wird der Vernetzungsgrad
zum Kriterium der Systemrelevanz – im Gegen
satz zur «Too big to fail»Betrachtungsweise, wo
nur die Grösse zählt.
Die Methode kommt in adaptierter und ver
besserter Version nun auch bei der Europäischen
Zentralbank (EZB) zum Einsatz, um ganz unter
schiedliche Arten von Verknüpfungen zu bewer
ten. Da ist zuerst das Netzwerk der ganz gewöhn
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lichen Beteiligungen. Ein Beispiel: Eine Bank
besitzt 100 Prozent des Aktienkapitals der aus
ländischen Tochtergesellschaft. Diese kontrolliert
wiederum mehrheitlich einen Kleinkreditanbie
ter und einen Kreditkartenherausgeber, gleich
zeitig hält sie eine Minderheit am Börsenbetrei
ber des Landes, der seinerseits einen Teil der
Aktien des Kreditkartenherausgebers hält. Selbst
wenn man nur die wichtigsten Finanzinstitutio
nen erfassen will, kommen auf europäischer
Ebene einige hundert Akteure mit einem dichten
Geflecht von Beziehungen zusammen. Bezieht
man die USA und die BRICStaaten Brasilien,
Russland, Indien und China mit ein, so steigt die
Zahl bald auf etwa tausend an.
Fünf Wochen rechnen
Grafische Darstellungen ihrer Netzwerke glei
chen dichtgeflochtenen, mehrfarbigen Spinnen
netzen. Die Auswertung der Beteiligungen zeigt,
dass diese tausend Banken mit 27 Millionen Ver
bindungen und 35 Millionen Knotenpunkten
unterschiedlicher Art untereinander verflochten
sind. Mit solchen Grössenordnungen bewegt sich
das Projekt schon einen Schritt in Richtung Big
Data. Verantwortlich ist dafür weniger die Daten
menge – beim aktuellen Projekt mit der Europä
ischen Zentralbank sind es auf dieser ersten Stufe
der Beteiligungen rund ein Terabyte Daten –,
sondern eher die Heterogenität der Formate und
der Bezeichnungen, die bereinigt werden müssen.
Nur schon um die Ausgangsdaten in Daten
banken für die weitere Verwendung aufzube
reiten, sei eine Rechenleistung von fünf Wochen
erforderlich gewesen, berichtet Teammitglied
James Glattfelder, der sich um diese Aufgabe
kümmerte.
Weder erfasst noch analysiert sind damit aber
die komplexeren Stufen der Verflechtungen der
Finanzinstitute, die sich aus ihrem alltäglichen
Geschäft ergeben. Die Bedeutung ist grösser, als
man gemeinhin annimmt. Im europäischen
Durchschnitt stellen die Finanzinstitute nicht
einmal die Hälfte ihrer Aktivitäten in den Dienst
der Realwirtschaft, etwa indem sie Kredite an
Unternehmen, Private oder Institutionen verge
ben. Den grössten Teil ihrer Energie steckt eine
Bank in Geschäfte mit ihresgleichen.
Da ist der Interbankenhandel mit Geld, Wert
papieren, Devisen, Edelmetallen und Derivaten.

Allein auf dem Derivatemarkt fallen jeden Monat
Millionen von Transaktionen mit höchst unter
schiedlichen Kontrakten an. Banken geben ein
ander Kredit, sie handeln mit Brokern, Hedge
Funds, Versicherungen und Pensionskassen und
sichern sich gegen das Risiko ab, dass Volkswa
gen eine Anleihe nicht mehr zurückzahlen kann
oder eine andere Bank Konkurs anmelden muss.
Das heisst, Banken gehen nicht nur untereinan
der Geschäfte ein, sie können auch ungewollt
Gegenstand eines Handels sein, den zwei andere
Parteien miteinander abschliessen. Damit wer
den die Abhängigkeiten eindeutig komplexer.
Doppelter Schock
«Wie sich solche zusätzlichen Verschachtelungen
auswirken, ist bislang nicht geklärt», sagt der
BankingProfessor. Erste Modelle legen die Ver
mutung nahe, dass sie das Ausmass eines Schocks

Mit dem Algorithmus «Debt Rank»
lässt sich berechnen, wie stark
sich der Konkurs einer Bank
auf die anderen Finanzinstitute
auswirken würde.
verdoppeln bis verdreifachen können. Nach und
nach werden die Daten der Derivatgeschäfte für
die EZB in Frankfurt verfügbar und harren dort
einer Auswertung – womit das Projekt definitiv
im Feld von Big Data angelangt ist. Derzeit helfen
Battiston und sein Team bei der EZB mit, die Da
tenmengen zu organisieren und sie für Auswer
tungen aufzubereiten. Zugleich sind sie beteiligt
an der Ausarbeitung eines methodischen Zu
gangs, um aus der empirischen Analyse Erkennt
nisse für die Bankenaufsicht und die Regulie
rung abzuleiten. Erste Zwischenresultate sind für
2016 zu erwarten.
Eine Flut von Daten zeichnet sich auch bei den
Verbindungen zur Realwirtschaft ab. Die Deut
sche Bundesbank und verschiedene andere na
tionale Zentralbanken führen ein Kreditregister.
Darin wird auf vertraulicher Basis festgehalten,
welche Bank welchem Unternehmen wie viel
Kredit gibt. Nun erhält die EZB Zugang zu diesen
Daten. Die Erhebungsmethoden – und die Daten
formate – sind allerdings von Land zu Land un

terschiedlich, was für beträchtlichen Bereini
gungsaufwand sorgt. Bei der Bank of England
stehen ähnliche Vorhaben an, bei denen Battiston
sein Wissen einbringt.
Klügere Finanzpolitik
«Die Datenmengen sind dermassen komplex und
gross, dass Input aus verschiedenen Fachgebieten
nötig ist, um sie analysieren zu können», sagt der
gebürtige Venezianer. So koordiniert er zwei in
terdisziplinäre EUForschungsvorhaben zu Fra
gen der Finanzmarktregulierung. Das Simpol
Projekt (Financial Systems Simulation and Policy
Modelling) erforscht, welche Anstösse nötig sind,
um die Wirtschaft ökologischer und das Finanz
system nachhaltiger zu gestalten.
Das Projekt Dolfins (Distributed Global Finan
cial Systems for Society) hat zum Ziel, die wis
senschaftlichen Erkenntnisse der Finanzfor
schung und die Bedürfnisse der Bevölkerung
stärker in die Finanzpolitik einzubringen. Zudem
engagiert sich Battiston in Zusammenarbeit mit
der finnischen TampereUniversität für das Trai
ning junger Wissenschaftler im Bereich Big Data
in der Finanzwirtschaft. Es ist vorgesehen, dass
in diesem Projekt fünfzehn Doktoranden die
Chancen und Probleme untersuchen, die sich
durch BigDataTechnologien im Finanzbereich
eröffnen.

Kontakt: Prof. Stefano Battiston, stefano.battiston@bf.uzh.ch
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