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Banken 20til:
Machtlos und verdammt,
aber vollgefordert
Anpassungsprozess Betreiben wir ihn mit einem klaren
Zielverstandnis für gesunde und starke Banken
britrsches Spr ch,r/ort
L- besag! "There is no ra nbowwithout ra n". Dasgilt
nicht nur meteorologisch,
sondern auch im übertmgenden Sinne: Nichts ist umsonsl
zu haben.
Dennoch wird Ahniiches zur
Zeitvon dendeutschen und

E

1n

europä schen Banken erwartet: So sollen sie d e Kreditversorgung der Wirtschaft und
der kriselnden Staaten sicher'
stellen - dabei aber Klumpen'
risiken verme den, Risiko'
aktiva und B lanzsummen
reduzieren (Stichwort: "deleveraging") und gleichzeitiB
mehr Eigenkapital bilden oder
von Investoren gew nnen
(gänzlich auß€r acht Iassend
die Frage, \a€lche Investoren
zu welchen Preisen überhaupt
noch in europäische Banken
investieren). Sie sollen Unter-

nehmenhelfen, Risikenabzusichern - dabei aber am
besten d e Hrinde wm Investmentbanktng lassen. Sie
sollen Anleger umfassend und
kostenlos beraten, hohe Zinsen für Einlagen Lrnd niedrige
Zinsen lür Kredite anb eten gleichzeitig aber lür ihre In'
vestoren etne angemessene
Rendrte erwirtschaften |']nd
attraktive Arbeitgeber blel -

ben. Das alles in e nem he'

rauslordernden Umleld, d6
d u rch Staate nrett u rgen, Nied'
rigstzinsen und verschärlte
Regulierung geprägt st.
Es scheint mittlerweile, als
glaubten mancl€, den Gold'
topf am Endedes Regenbogens gebe es

wirklich.

Doch solche Wunsdlträume

können nati.lrlich nicht wahr
werden - obwohl zah reiche
Verantwortliche in Po tik und
Regutierung diese Fülle nicht

miteinander zu vereinbarender Anforderungen für ge'
rechtfert j8t zu halten scheinen. Dabei werden zwei Punkte leider allzu oft übersehen:
EFtens haben sich gerade
deutsche Banken bereits
rad kaler und nachha tiger
verändert als geme nhin an'
genommen - unddas aus
eigenem Antrieb. Banken sind
zu einer reileren, stabileren

und risikoärmeren Industrie
geworden. Allerdtngs auch zu
einer, in der besonders hohe
Renditen für Investoren auf
unb€stimmte Zeit passe sind.
Zweitens hat das F nanzsystem als Ganzes, trotzdieser Fortschritte, nicht entscheidend an Stab litätge.
wonnen. Das liegt zum einen
daran, dass bestimmte Bereiche ( Stichworh "Schatlenbanken") und bestimmte
Regionen (St chworl Nicht'
Einführung von Basel llund lll
in den USA)
regu ator .
'/on
schen Veränderungen ausgenommen bleiben bzw. signilikant anders herangehen,
trotz G20 und FSB (Financial

StabiliV Board). Das internationale Spielleld wird mmer
unebener, die l\4ärkte gegen-

einander abgeschottet. Zum
anderen sorgen nationa e wie
nternationa le regu latorische
Initiati'/en zunehmerd lür die
Herausbildung neuer Klumpenrisiken. Zwei Beispiele: Die
aulsichtliche Def inition sogenannter syste mre leva nter

Banken wird für eine erhebllche Unwucht in genau dem
System sorgen, das eigentlich
stabil siert werden soll, Sie
schattt starke Anrcize, künf tig
vornehml ch in d e Institute zu
investieren, diesicher im
Krisenfa I durch den Staat
ge rettet werden - zum Nachte lkleinerer und mittlerer
Banken. Hinzu komrrt Orient erungen in Richtung Trennba nke nsystem werden zu
einer Konzentration der R si-
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ken aus dem Investment-

banking bei einigen wenigen
Adressen führen, deren Ausfall wiederum umso erheblichet spnch: system scher,
\ rare.
Das alles schwächt d e
europäische Bankenbranche
nach haltig, n lcht zu letzt auch,
we I im angelsächs schen
Raum, im deutlichen lJnter-

schied zu Kont in e nta Ie u ro pa,
andere, viel pragmatischere
Lehren aus der Finanzkrise
gezogen wurden, Aulgrund
der deutlich höheren Bankenor entierung der europäischen
Wirßchatt sind damit nach'
haltige Woh lfa hrtsver luste
zwingend verburden.
Der Anpassungsprozess im
Bankgeschäft ist rad kal. Wir
tun gutdaran, ihn mite nem
klaren Zielverständnis f ür
gesunde und starke Banken zu
betreiben,letzt ch und vor
al em zum Nutzender Bankkunden, Ansorsten werden
wlr lange aul den nächsten
Regenbogen warten müssen,
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