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20. Deutscher Bankentag

Standortbestimmung und Rolle der Banken in der Gesellschaft
Am 8. und 9. April 2014 fand in Berlin der 20. Deut-

Seine

sche Bankentag statt – die größte gesellschaft

Dr. h.c. Joachim Gauck mit einer abgewogenen Beurtei-

liche Veranstaltung des Bankenverbandes mit rund

lung zur Lage der Finanzbranche ein. Er wolle „weder Ban-

900 geladenen Gästen aus Finanzwelt, Politik, Me-

kenbeschimpfung betreiben noch eine heile Bankenwelt

dien und Wirtschaft. Er bot, wie Jürgen Fitschen,

besingen“, betonte er, denn ein Zwischenfazit im siebten

Präsident des Bankenverbandes, bereits zum Auf-

Jahre nach Beginn der Krise falle gemischt aus: Fehler sei-

takt betonte, die Gelegenheit, die Rolle der Ban-

en erkannt, politische und unternehmerische Reformen

ken in unserer Gesellschaft zu beleuchten und eine

auf den Weg gebracht. „Dieser Prozess ist in vollem Gang,

Standortbestimmung

aber er ist noch lange nicht abgeschlossen.“

zu

wagen.

Bundespräsident

Eröffnungsansprache

leitete

Bundespräsident

Dr. h.c. Joachim Gauck hielt die vielbeachtete Eröffnungsrede am Konferenztag, nachdem Bundesbank-

Auf der einen Seite, so der Bundespräsident, hätten sich

präsident Dr. Jens Weidmann bereits am Vorabend

die Banken Fehler und Verfehlungen zu Schulden kom-

gesprochen hatte. In hochkarätig besetzten Podiums-

men lassen. Und auch dort, wo nicht gegen Recht und

runden wurden Fragen wie „Banken-, Fiskal- und poli-

Gesetz verstoßen wurde, sei manches Geschäft ethisch

tische Union – wie viel Einheit braucht Europa?“ und

fragwürdig und manches Risiko unvertretbar hoch gewe-

„Welche Banken braucht die Wirtschaft?“ diskutiert.

sen. Falsche Anreize im Bonussystem, übersteigerte Ge-

Die Veranstaltung schloss mit einer Rede von Bundes-

winnansprüche, verantwortungsloses Verhalten zu Lasten

finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble.

Dritter – all dies habe zur Krise geführt, mit der Folge, dass

Banken vom Staat und

ehrbaren Bankiers orientieren und gerade in Zeiten, da die

den Steuerzahlern ge-

Geschäfte so komplex wie nie zuvor seien, den Bürgern ihr

rettet werden mussten.

Handeln erklären sowie Chancen und Risiken offenlegen.

Andererseits habe sich
inzwischen viel getan.

Hier sehe er die Banken in einer Bringschuld. Umgekehrt

Die Banken, so hob der

hätten aber auch die Bürger und Kunden eine Holschuld.

Bundespräsident hervor,

„Wer die Quellen unseres Wohlstands verstehen, wer per-

müssten

mehr

sönliche Chancen nutzen und Risiken einschätzen will“, so

vorhalten

Gauck, „der muss sich informieren und in Finanzfragen

als vor der Krise. Neue

kompetenter werden.“ Studien belegten, dass viele Deut-

Regeln seien in Kraft ge-

sche hier Nachholbedarf hätten. Und obwohl bereits eini-

treten, um riskante Geschäfte kontrollierbarer zu machen.

ges getan werde, um ökonomisches Wissen zu vermitteln,

Mit Stresstests werde schließlich die Überlebensfähigkeit

stelle sich die Frage, ob die ökonomische Bildung gerade

der Banken im Krisenfall überprüft. Dass viele Banken ihre

in den Schulen und Berufsschulen ausreichend Berück-

Fehler eingestanden, neue Geschäftsmodelle entwickelt

sichtigung finde. Ökonomische Grundbildung sei nicht

und sich ethischen Fragen gestellt hätten, zeige, dass sich

nur wichtig, damit der Einzelne für sich selbst gute Ent-

die Branche in einem Wandel befinde. Gauck appellierte

scheidungen treffen könne, sondern auch um wirtschafts-

an die Banken, diesen Prozess fortzusetzen. Ihre Mitar-

politische Debatten verfolgen und sich hierzu ein eigenes

beiter, so der Bundespräsident, müssten sich am Ideal des

Urteil bilden zu können.

heute

Eigenkapital
Jürgen Fitschen begrüßt den
Bundespräsidenten.

Banken und Politik in der Verantwortung
In seiner Grundsatzrede dankte Bankenpräsident und

eine andere sei und der Eindruck entstehe, es habe sich

Co-Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Bank AG,

nichts Wesentliches verändert. „Dieser Eindruck ist falsch“,

J ürgen Fitschen, dem Bundespräsidenten für seine teils kri-

meinte Fitschen. „Wir haben den richtigen Weg eingeschla-

tischen, sehr ausgewogenen Worte und versicherte ihm,

gen und müssen ihn nun unbeirrt weiter gehen.“ Doch tief-

dass die privaten Banken die Aufarbeitung ihrer Fehler aus

greifende, ernst gemeinte Veränderungen brauchten auch

der Finanzkrise nicht nur als Pflichtübung begriffen.

Zeit, bis sie umgesetzt seien und wirken könnten.

„Wir Banker wissen“, räumte Fitschen ein, „dass wir in der

Zur Verantwortung der Banken gegenüber den Kunden ge-

Vergangenheit von unseren Freiheiten nicht immer ver-

höre es, sich verständlich auszudrücken und das Kundenin-

antwortungsvollen und weitsichtigen Gebrauch gemacht

teresse in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade weil das Ban-

haben.“ Umso wichtiger sei den Banken nun das Anlie-

kengeschäft sehr komplex sei, stehe die Finanzwirtschaft in

gen, das Vertrauen wiederzugewinnen, das durch die Fi-

der Pflicht, Aufklärungsarbeit zu leisten. „Wir müssen noch

nanzkrise Schaden genommen habe. Es sei seitdem viel

mehr und noch besser erklären“, so Fitschen, „was die Auf-

geschehen – nicht nur durch regulatorische Neuerungen,

gaben von Banken sind und was die 650.000 Mitarbeiter

sondern es habe auch ein Umdenken in den Köpfen be-

in den deutschen Kreditinstituten jeden Tag leisten.“ Auch

gonnen. Der Umbau und ständige Veränderungsprozess

in Sachen Regulierung gebe es eine erhebliche Diskrepanz

betreffe auch stark die konkreten Arbeitsabläufe der Kre-

zwischen der Vielzahl neuer Regulierungsvorschriften

ditinstitute in einem sich insgesamt wandelnden Umfeld.

und der öffentlichen Wahrnehmung, alles sei beim Alten
geblieben. Die Regulierungsfortschritte seien aber unver-

Er bedauere, wenn durch die anhaltende Aufarbeitung der

kennbar, und sie seien keineswegs gegen den Widerstand

Sünden der Vergangenheit die öffentliche Wahrnehmung

der Banken erfolgt.
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„Auch wenn wir in einzelnen Fragen eine abweichen-

abgabe, die Regulierung der Derivatemärkte und der

de Meinung haben, sind die privaten Banken offen für

Schattenbanken sowie die europäische Bankenunion als

regulatorische Veränderungen“ und „wir haben sie in

Beispiele an. Gerade die Bankenunion mit Bilanzüber-

den meisten Fällen gutgeheißen“, betonte Fitschen. Da-

prüfung, Stresstest und dem neuen Abwicklungsregime

bei führte er die Eigenkapital- und Liquiditätsvorschrif-

würdigte Fitschen als bedeutenden Schritt zu einem sta-

ten von Basel III/CRDIV, die 2010 beschlossene Banken-

bileren Finanzsystem.

Stabile Banken für ein stabiles Europa
Bundesbankpräsident

gen der Regulierung gegeben, eine Überregulierung

Dr. Jens Weidmann in einer Analyse der Ursachen der

könne er jedoch nicht erkennen. Entscheidend sei aller-

globalen Finanzkrise auf gravierende Fehlentwicklun-

dings, die Regulierungsschritte stets ursachenadäquat

gen im Bankensektor hingewiesen, die die Krise be-

und effektiv auszugestalten und auch das Zusammen-

günstigt hätten. Allerdings betonte er auch, dass die

spiel der verschiedenen Regulierungen im Blick zu be-

Banken nicht alleine verantwortlich gewesen seien.

halten.

So hätten etwa die Notenbanken Anreize zu riskantem

Ein wesentlicher Baustein eines stabileren Bankensys-

Anlegerverhalten gesetzt, Regulierungsbehörden die

tems bestehe darin, die regulatorischen Voraussetzun-

daraus resultierenden Gefahren unterschätzt, ebenso

gen für eine geordnete Abwicklung von gescheiterten

wie die Politik, die im Vertrauen auf die Effizienz der Fi-

Banken zu schaffen, wie das im Rahmen der europä

nanzmärkte eine Strategie der Deregulierung verfolgt

ischen Bankenunion nun angestrebt werde. Denn Ban-

habe. Selbst manche Retailkunden könnten nicht ganz

ken müssten im Fall der Fälle scheitern können, weil nur

aus ihrer Verantwortung entlassen werden, wenn sie

die Möglichkeit des Scheiterns die Durchsetzung des

etwa auf der Jagd nach höherer Rendite Einlagen bei ih-

Haftungsprinzips gewährleiste.

Bereits

am

Vorabend

hatte

nen nahezu unbekannten Banken tätigten und mögliche
Risiken ausgeblendet hätten.
Banken und Staaten hätten sich schließlich in vielen
Ländern in eine starke gegenseitige Abhängigkeit manövriert, die es nun zu durchbrechen gelte. Um zu langfristig tragfähigen Bilanzstrukturen zurückzukehren, so der
Bundesbankpräsident, sei ein weitergehendes Deleveraging, also eine Rückführung von Risikopositionen in den
Bankbilanzen, unvermeidbar. Zwar bauten die Banken
mittlerweile im gesamten Euro-Raum ihre Forderungen
ab, doch sei dieser Prozess noch nicht abgeschlossen;
mit einem Rückgang von bislang gut 4 Billionen Euro seit
2012 sei gerade erst ein Fünftel der vorherigen Expan
sion erreicht.
Auch die in Angriff genommene Finanzmarktregulierung
sei, so Weidmann, noch nicht an ihrem Ende angelangt.
Es habe zwar zahlreiche und bedeutsame Verschärfun-

Bundesbankpräsident Dr. Jens Weidmann
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Panel I:

Welche Banken braucht die Wirtschaft?
Welche Banken braucht die Wirtschaft? Darüber diskutierten unter Moderation des stellvertretenden Chefredakteurs der WELT-Gruppe, Thomas Exner, Dr. Nicola
Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung
der TRUMPF GmbH + Co. KG, Dr. Ralf P. Thomas, Finanzvorstand der Siemens AG, Markus Beumer, Mitglied des
Vorstands der Commerzbank, und Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstands der NATIONAL-BANK AG.
Unternehmer und Banker waren sich darin einig, dass

Gleichwohl wurde von Bankern wie Unternehmern be-

Banken – ob nun große oder mittelständisch aufgestellte

stätigt, dass es aufgrund neuer regulatorischer und bü-

– den besonderen Bedürfnissen der Firmenkunden Rech-

rokratischer Anforderungen nicht mehr so leicht sei, sehr

nung tragen müssten. Diese wünschten sich Banken als

schnell Firmenkredite auszureichen. Von Bankenseite ver-

verlässliche, kritische und kompetente Partner. Sowohl

sicherten Markus Beumer und Thomas Lange, diese Ent-

Nicola Leibinger-Kammüller von Trumpf als auch Ralf Tho-

wicklung im Auge zu behalten und, wo möglich, Verbes-

mas von Siemens betonten aber, dass ihre Unternehmen

serungen umzusetzen. Beumer merkte aber auch an, dass

nicht aus Unzufriedenheit mit Banken eigene Vollbankli-

man angesichts der in Deutschland niedrigen Margen im

zenzen angestrebt hätten, sondern die Motivation dafür

Kreditgeschäft über eine angemessene Bepreisung von

vor allem in der besseren Absatzförderung ihrer Produkte

Kreditrisiken reden müsse. Konsens bestand in der Runde

zu suchen sei. „Unsere Kernkompetenz liegt nicht im Ban-

darüber, dass wirtschaftliche Stabilität ein partnerschaftli-

king, sondern in Werkzeugmaschinen und in Lasern und

ches Miteinander von Realwirtschaft und Banken brauche

vielleicht ein bisschen in der Elektronik – und dabei wol-

und hierfür Offenheit und Transparenz auf beiden Seiten

len wir auch bleiben“, hob Leibinger-Kammüller hervor.

eine wichtige Voraussetzung sei.

Panel II:

Wie viel Einheit braucht Europa?
Wie viel Einheit hat Europa und wie viel Einheit braucht
Europa? Mit diesen Fragen eröffnete Stephan Detjen,
Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandradios,
die zweite Diskussionsrunde mit Sabine Lautenschläger,
Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank,
Hannes Swoboda, MdEP und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament,
sowie Dr. Theodor Weimer, Sprecher des Vorstands der
HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG.
Völlig unumstritten war in der Runde, dass die geplante
Europäische Bankenunion ein wesentlicher Fortschritt sei.
Allerdings wurden auch Bewertungsunterschiede im De-
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tail deutlich. Europaparlamentarier Hannes Swoboda hät-

nem Kreis, in dem es so unterschiedliche Traditionen und

te sich etwa ein stärkeres, europäisches Element im Sinne

Bedürfnisse gebe wie in der Euro-Zone, müssten längere

gemeinsamer Solidarität gewünscht. In jedem Falle müsse

politische Prozesse in Kauf genommen werden, um ein

nun auch eine gemeinsame Fiskalunion und europäische

einheitliches Verständnis zu gewinnen und eine Art von

Wirtschaftspolitik, gegebenenfalls auch eine Sozialunion,

Level playing field in der Umsetzung zu erreichen. Aus

folgen. Es gehe nicht darum, die nationalen Parlamente

Sicht der Banken begrüßte Theodor Weimer die im Vor-

aus ihrer Verantwortung zu entlassen, aber „wir haben zu

lauf der europäischen Bankenaufsicht durch die EZB vor-

viele parallele Regelungen auf der nationalen und europä-

gesehene Bilanzprüfung, den sogenannten Asset Quality

ischen Ebene“, sagte er.

Review, und den anschließenden Stresstest. „Wenn man
eine Bankenunion will, dann ist die Durchführung eines

Sabine Lautenschläger unterstrich hingegen, dass man

Asset Quality Reviews das richtige Instrument und dann

nun zuerst einmal das Verabredete umsetzen solle. In ei-

ist es auch richtig, uns zu stressen“, meinte Weimer.

Finanzmärkte regulieren – Haushalte sanieren
Den Abschluss des 20. Deutschen Bankentages bilde-

Auch im Bankensektor, so be-

te die Rede des Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang

tonte Schäuble, sei man inzwi-

Schäuble, in der er auf finanzpolitische wie regulatori-

schen weit vorangekommen:

sche Herausforderungen einging.

Basel III, Leverage Ratio, EZBStresstest – alle diese Entwick-

Die zurückliegende Krise, so Schäuble, die im Wesent

lungen zeigten, dass die seit

lichen eine Krise der westlichen Industriestaaten gewesen

2008 betriebene Finanzmarkt-

sei, habe insgesamt zu einer wirtschaftlichen Stagnation

regulierung auf einem erfolg-

in Europa geführt. Es seien aber zuletzt auch erhebliche

reichen, wenn auch nicht im-

Fortschritte gemacht worden. So habe sich das durch-

mer bequemen Weg sei.

schnittliche Defizit in den Ländern der Eurozone seit 2009
mehr als halbiert und das Haushaltsdefizit im Euroraum

Die diesbezüglichen Arbei-

könne 2014 erstmals seit 2008 wieder die Maastricht-

ten seien aber noch nicht

Grenze von drei Prozent unterschreiten. Zudem hätten

beendet, unterstrich Schäub-

sich die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit zwi-

le. Einerseits, so mahnte er,

schen den Euro-Staaten verringert. „Wir sind aus der Re-

dürfe die Sorge um die Wett-

zession in die Wachstumsphase hineingekommen“, sagte

bewerbsfähigkeit kein Grund sein, notwendige Regulie-

Schäuble, und würdigte die Fortschritte, die Länder wie

rungen zu unterlassen, anderseits sei zugleich darauf zu

Irland und Spanien, aber auch Portugal, Zypern und Grie-

achten, dass keine Wettbewerbsnachteile durch regula-

chenland in den letzten Jahren erreicht hätten.

torische Arbitrage verursacht würden. Der Kerngedanke

Bundesfinanzminister
Dr. Wolfgang Schäuble

bei allen Regulierungsfragen sei, die Anreizsysteme so
Allerdings habe Europa wirtschaftlich noch einen

zu gestalten, dass sie eine Grunderfahrung der Ord-

schwierigen Weg vor sich. Als Finanzpolitiker wolle

nungspolitik nicht vernachlässigten: Wer die Entschei-

er dabei betonen, dass zu nachhaltigem Wirtschafts-

dungsverantwortung habe, müsse auch das Risiko tra-

wachstum vor allem eine solide Finanz- und Haushalts-

gen. „Wir sollten uns gemeinsam darum bemühen, eine

politik beitrage. Nicht umsonst hätten jene Länder mit

optimale Finanzmarktordnung zustande zu bringen“,

guten Haushaltskennziffern meist auch ordentliche

sagte Schäuble, und bot den Banken einen gemeinsa-

Wachstumszahlen.

men Dialog hierzu an.
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Europa-Umfrage zum Bankentag:

Der Euro gewinnt das Vertrauen der Deutschen zurück

Die in den letzten Monaten erkennbaren Anzeichen

Doch nun ist der Euro im Bewusstsein der Deutschen zu

der Entspannung auf den Finanzmärkten haben inzwi-

neuer Stärke aufgestiegen. Für jeweils zwei Drittel der

schen auch das Vertrauen der Deutschen in den Euro

Befragten (66%) steht aktuell fest, dass er sich bisher

wieder steigen lassen. Zwei Drittel der Bürger sind

bewährt hat und dass er auch langfristig erfolgreich

nach aktueller Umfrage davon überzeugt, dass sich

sein kann. Das Meinungsbild legt nahe: Für viele ist die

die gemeinsame Währung bewährt habe und auch

Euro-Krise – zumindest gefühlt – bereits überwunden.

langfristig erfolgreich sein wird. Obwohl die Staatsverschuldung in einigen Ländern der Euro-Zone nach wie

Auf den ersten Blick erstaunlich ist dabei der positive

vor virulent ist, hat der Euro offenkundig in den Augen

Meinungstrend mit Blick auf den Nutzen, den Deutsch-

der Deutschen seine wichtigste Bewährungsprobe bereits bestanden.
Der Euro ...
Das Verhältnis der Deutschen zur gemeinsamen europäischen Währung zeugt von einer wechselvollen
Entwicklung. Im „Abschiedsschmerz“ über den Weg-

… hat sich bislang
bewährt

… wird langfristig
erfolgreich sein

fall der D-Mark zunächst mit Skepsis aufgenommen,
gewann der Euro nach seiner Einführung als Bargeld
2002 schnell die Sympathie der Bevölkerung. Mit der

66%

66%

Finanz- und vor allem der Staatsschuldenkrise wuchsen
dann aber erneut die Zweifel am Nutzen und Erfolg der
gemeinsamen Währung. Im Februar 2010 meinte mit

31%

28%

43% nur noch deutlich weniger als die Hälfte der Befragten, dass sich der Euro bis dahin bewährt habe, und
im Jahr darauf sank auch der Anteil jener, die ihm einen

ja

nein

ja

nein

langfristigen Erfolg bescheinigten, erstmals unter die
50%-Marke.
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Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung März 2014; Angaben in Prozent.
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Der Euro wird langfristig erfolgreich sein

72%

 ja
 nein

78%

71%

59%

60%

36%

34%

28%

5/2001

19%

20%

14%

2/2002

3/2003

3/2008

66%
55%

49%

51%

44%

43%
28%

10/2010

2/2011

9/2012

6/2013

3/2014

Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung März 2014; Angaben in Prozent.

land aus der Europäischen Währungsunion zieht. Dass

Das bestätigt auch das Ergebnis auf die konkrete Nachfra-

der Euro für das eigene Land vor allem Nachteile brin-

ge: Fast sechs von zehn Befragten (57%) sind der Meinung,

ge, meinen nach 31% im Jahre 2012 aktuell nur noch

dass es richtig war, die Euro-Krisenstaaten mit finanziellen

18% der Befragten, während die positiven Antworten

Hilfen vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Gegen-

(„eher Vorteile“), vor allem aber das ausgeglichene Ur-

über Sommer 2013 (54%) hat die geäußerte Solidarität

teil („Vor- und Nachteile“) nun deutlich öfter auftreten.

mit diesen Ländern damit sogar leicht zugelegt.

Daraus kann zumindest der Schluss gezogen werden,
dass die mit Krediten und finanziellen Hilfen verbunde-

Nicht nur in Bezug auf den Euro, sondern auch mit Blick

ne europäische Solidarität mit den stark verschuldeten

auf die europäische Integration insgesamt, fällt das Urteil

Euro-Krisenstaaten in Deutschland nicht zu einem neu-

der Deutschen mittlerweile freundlicher aus. So hat sich

erlichen, negativ aufgeladenen „Zahlmeister“-Image

das Ansehen, das die Europäische Union bei den Bürgern

geführt hat.

hierzulande genießt, gegenüber früheren Jahren zumin-

Der Euro bringt alles in allem für Deutschland ...

Die Euro-Krisenstaaten mit Finanzhilfen
vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren, war ...

 eher Vorteile
 eher Nachteile
 Vor- und Nachteile

 richtig
 nicht richtig
 weiß nicht /k.A.
6%
45%

39%
33%

31% 31%

35%

37%
57%

23%

3/2003

34%

18%

9/2012

3/2014

Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung März 2014; Angaben in Prozent.

Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung März 2014; Angaben in Prozent.
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Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union

Die wirtschaftliche Lage Deutschlands im Vergleich

bringt für Deutschland ...

zu den westeuropäischen Nachbarn ist ...

eher Vorteile
Vor- und Nachteile
Nachteile
weiß nicht /k.A.

 besser
 gleich
 schlechter

2%

19%
35%
79%
44%

14%
5%

Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung März 2014; Angaben in Prozent.

Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung März 2014; Angaben in Prozent.

dest leicht verbessert. Nach 51% im Jahre 2006 und 50%

In einer ökonomisch relativ komfortablen Ausgangs-

2009 halten aktuell immerhin sechs von zehn Befragten

lage taucht manches in ein positiveres Licht als in ei-

(57%) entweder „viel“ (44%) oder gar „sehr viel“ (13%)

ner wirtschaftlich schlechten Situation. Das sollte aber

von der Europäischen Union. Auch hat sich seit 2010 der

auch in Deutschland nicht den Blick für die weiterhin

Eindruck, Deutschland profitiere aus seiner EU-Mitglied-

akuten Probleme verstellen. So besteht die für die

schaft, bei den Befragten kontinuierlich verstärkt (von 23

Euro-Turbulenzen der vergangenen Jahre ursächliche,

auf 35%), während umgekehrt der Anteil jener, die vor al-

hohe Staatsverschuldung vieler Euro-Länder weiter fort

lem Nachteile für das Land befürchten, seitdem spürbar

– und damit auch die potenzielle Gefahr, dass das Ver-

zurückgegangen ist (von 29 auf 19%). Zudem halten 87%

trauen in die gemeinsame Währung erneut erschüttert

die Europäische Union für die wirtschaftliche Entwicklung

werden könnte. Die Politik auf europäischer wie natio

Deutschlands entweder für „wichtig“ (54%) oder für „sehr

naler Ebene steht daher mit der Aufgabe, die Konso-

wichtig“ (33%).

lidierung der Staatsfinanzen glaubwürdig und konsequent voranzutreiben, auch künftig vor einer großen

Die Finanz- und Staatsschuldenkrise hat den Deutschen

Herausforderung.

offenbar sehr bewusst gemacht, wie eng das eigene
Land in die EU eingebunden ist und dass es daraus auch

Informationen zur Umfrage: Die beschriebene Mei-

wirtschaftlichen Nutzen zieht. Sicher sind die positiveren

nungsumfrage wurde in der Zeit vom 7. bis 11. März

Wertungen zu Euro wie Europäischer Union aber auch

2014 im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Ban-

Ausdruck der weit verbreiteten – und wohl nicht falschen

ken von der Gesellschaft für Marktforschung (GfK),

– Wahrnehmung, dass Deutschland gut durch die Krise(n)

Nürnberg, unter 995 Befragten in Deutschland erho-

gekommen ist. So ist mit 79% die große Mehrheit davon

ben. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche

überzeugt, dass es Deutschland wirtschaftlich besser gehe

Wohnbevölkerung ab 18 Jahre. Alle Ergebnisse unter

als beispielsweise seinen westeuropäischen Nachbarn.

www.bankentag.de
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