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„Nie wieder wird es notwendig sein, dass Steuerzahler dafür eintre-
ten müssen, dass große Banken zusammenbrechen". Eine solche 
Überzeugung der Bundeskanzlerin im November 2014 verdient ho-
hen Respekt. Aber jetzt, in der fortwährenden Finanzkrise ist sie 
wertlos.  

Zwar ist der Banken- und Finanzsektor robuster aufgestellt als vor 
zehn Jahren. Die Staatengemeinschaft der G-20 hatte 2009 mehrere 
Billionen US-$ mobilisiert, um notleidende Banken zu retten und die 
Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Der Baseler Ausschuss für Finanz-
aufsicht verpflichtet seit 2010 die Finanzinstitute dazu, die Qualität 
und Quantität des Eigenkapitals zu erhöhen, eine Verschuldungs-
obergrenze einzuhalten und zwei neue Liquiditätskennziffern zu be-
achten (Basel III). Drei EU-Aufsichtsbehörden sind für die Finanz-
sphäre gegründet worden. Dem deutschen Ausschuss für Finanz-
stabilität gehören Vertreter des Finanzministeriums, der Bundesbank 
und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an. 
Die Europäische Zentralbank hat 2014 die Aufsicht über die 120 
wichtigsten europäischen Banken, darunter 21 deutsche Banken, an 
sich gezogen. Die Bankenunion umfasst bisher einen einheitlichen 
Aufsichts- und Abwicklungsmechanismus sowie einen Abwicklungs-
fonds. Geplant sind eine europäische Einlagensicherung und eine 
Kapitalmarktunion. 
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Aber warum ist trotzdem die drohende Gefahr nicht gebannt, dass eine flatterhafte 
Finanzsphäre erneut kollabiert?  

Routinierte Devisenhändler haben darauf eine zynisch klingende Antwort: Finanzkri-
sen gehören zum Kapitalismus wie das Wasser zum Meer oder wie ein Hurrikan aus 
heiterem Himmel. „Solange die Musik spielt musst du tanzen; sobald sie aussetzt, 
hast du ein Problem“. Aber jenseits solcher (naturalistischer) Fehlschlüsse gibt es für 
zahlreiche Warnungen gute Gründe: 

Zwar hat die Staatengemeinschaft in London beschlossen, alle Finanzinstitute, -
plätze und -dienste einschließlich der Derivate einer öffentlichen Aufsicht zu unter-
stellen. Aber es blieb bei einer Absichtserklärung. Die Offshore-Zentren sind weiter-
hin staatlich blühende Zufluchtsorte, um Steuern zu vermeiden, zu hinterziehen oder 
Geldwäsche zu finanzieren.  

Das Trennbanken-Konzept, wodurch Finanzinstitute, die ausschließlich Vermögens-
werte ohne Verbindung zur Realwirtschaft umschichten, von solchen Instituten ge-
trennt werden, die vorwiegend Kredite an Privatkunden und Unternehmen der Real-
wirtschaft vergeben, hat sich in Luft aufgelöst. Eine strenge Eigenhaftung derer, die 
riskante Finanzgeschäfte eingehen, wird kaum mehr verlangt. 

Die zwölf größten deutschen Banken verfehlen immer noch das Ziel, das Basel III für 
das prozentuale Verhältnis von Kernkapital und Bilanzsumme vorgegeben hat. Ext-
rem bedrohlich ist die Lage in einigen Südstaaten der EU: In Griechenland hat sich 
der Anteil der notleidenden Kredite seit Ausbruch der Krise versiebenfacht, in Italien 
und Portugal verdreifacht. 

Der Versuch, den Bankensektor zu dezentralisieren, gerät ins Stocken. Die Zahl der 
Finanzinstitute sinkt, deren Größe wächst, deren Bilanzsumme steigt. Fusionen von 
Großbanken sind kein Tabu mehr. Eine systemisch relevante Großbank darf damit 
rechnen, dass der Staat sie vor dem Konkurs bewahrt und mit Steuergeldern rettet. 
Die Bilanzsumme der Deutschen Bank beträgt mehr als das Vierfache der gesamten 
Ausgaben des Zentralstaats. Sollte die Bank Konkurs anmelden, wären zuerst die 
Verluste von mehr als 120 Mrd. Euro der Eigentümer und Gläubiger aufzufangen, 
bevor der Abwicklungsfonds und staatliche Hilfen in Anspruch genommen werden. 
Ohne eine harte Mindestkapitalquote von 5,5% der Bilanzsumme bilden Großbanken 
den Abstand zur Insolvenz nur unzureichend ab.  

Das „einheitliche Abwicklungsregime“ ist ein Papiertiger, im Ernstfall nicht funktions-
fähig. Als 2017 die Bank Monte dei Paschi di Siena und andere italienische Banken 
abgewickelt werden sollten, wurden die Institute auf politischen Druck hin mit natio-
nalem Steuergeld gerettet. 

Die Europäische Zentralbank hat 2014 22 Billionen Euro, fast 82% der gesamten 
Bankaktiva im Euroraum überprüft. Sie stieß auf 879 Mrd. notleidender Kredite, 4% 
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aller geprüften Aktiva. Die Anleger wissen inzwischen, dass EU-Staatsanleihen für 
Banken keine risikofreie Vermögensanlage sind, wenngleich für diese weiterhin ein 
Risikogewicht von Null gilt. Sie haben längst bemerkt, dass der Marktwert der Ban-
ken von ihrem Buchwert abweicht und das Abwicklungsregime bisher gescheitert ist. 
In der Folge sind die Kurse der börsennotierten europäischen Banken laufend gefal-
len. Die Deutsche Bank wird wohl aus dem europäischen Leitindex, die Commerz-
bank aus dem deutschen Aktienindex herausfliegen. 

Private Ratingagenturen wie die „Großen Drei“: Standard & Poors, Moodys und Fitch, 
die von Finanzinstituten beauftragt und finanziert werden, gleichzeitig jedoch deren 
Börsenwert beurteilen, sind wiederholt durch erhebliche Fehlentscheidungen aufge-
fallen. In der europäischen Schuldenkrise haben sie die Krisenstaaten im Vergleich 
zur realwirtschaftlichen Lage unverhältnismäßig herabgestuft. Derartige Vorurteile 
sind weiterhin zu erwarten, solange das inhaltliche Banken- und Länderrating nicht 
einer öffentlichen Aufsicht unterstellt ist.  

Die EU-Kommission ist beunruhigt über das - im Verhältnis zu den USA - niedrige 
Volumen des europäischen Kapitalmarkts. Ein Aktionsplan soll den Weg zu einer 
europäischen Kapitalmarktunion ebnen. Dessen Kernstück werden die Verbriefung 
von Krediten und die direkte Anlage von Ersparnissen am Kapitalmarkt sein, also 
„mehr Markt“ und „weniger traditionelle Bankgeschäfte“. Mit derartigen Plänen 
scheint jede Erinnerung an jene Blase der Verbriefung notleidender Kredite ausge-
löscht zu sein, die erheblich die beispiellose Finanzkrise mitverursacht haben.  

Der Schlamassel der europäischen und nationalen Institutionen, die im Dschungel 
der Tausende von Regulierungen sich gegenseitig im Weg stehen, miteinander kon-
kurrieren und mal quasi-autonom, mal weisungsgebunden in Interessenkonflikte ge-
raten, spiegelt die extreme Ratlosigkeit aller Beteiligten wieder, wie die Finanzsphäre 
auf lange Sicht zu stabilisieren sei. 

Dass zudem Olaf Scholz eine „Industriepolitik im Zusammenhang mit der Finanzwirt-
schaft machen“ und „größere und globalere“ Banken aufblasen will, damit der deut-
sche Standort wettbewerbsfähig wird, klingt ebenso abartig wie Volker Kauders 
Wahn, „wie wir in Deutschland wieder leistungsfähige Großbanken bekommen“. 


