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Bilanz und Perspektive

Stabile Banken für Europa
Wenn eine Branche in den letzten Jahren die Sinn-

Der Bankenverband und die privaten Banken setzen sich

haftigkeit einer Regulierung auf europäischer Ebene

seit Jahrzehnten für die europäische Integration des Fi-

nachweisen kann, dann ist es sicher die Finanzbran-

nanzdienstleistungssektors ein. Bei der Regulierung auf

che. Mit über 40 europäischen Gesetzgebungsinitiati-

EU-Ebene kommt es auch weiterhin darauf an, die richtige

ven wurden die Lehren aus der Finanzkrise gezogen

Balance zu finden zwischen den Zielen der Stärkung der

und eine Vielzahl neuer gesetzlicher Rahmenbedin-

Finanzstabilität und des Verbraucherschutzes sowie des

gungen geschaffen – ob etwa bei der Stärkung des

Erhalts und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

Eigenkapitals, der Einführung einer europäischen Bankenaufsicht bei der EZB, ob bei der Regulierung des

Bankenunion konsequent umsetzen

Hochfrequenzhandels oder im Verbraucherschutz. Bei

Die gelungene Einigung auf die Bankenunion, welche

allen Schwierigkeiten im Detail, kann es doch keinen

den Bankenmarkt, aber auch die Euro-Zone stärken wird,

Zweifel daran geben, dass die richtige Reaktion auf die

ist sehr zu begrüßen. Sie ist ein wichtiges Signal, mit dem

Finanz- und Staatsschuldenkrise auch nur eine europä-

das Vertrauen der Verbraucher und der internationalen

ische Antwort sein kann. Nationale Maßnahmen rei-

Wirtschaft in die europäischen Banken wiedergewonnen

chen bei weitem nicht mehr aus: Wer stabile Banken

werden kann. Sowohl für die Krisenprävention, als auch

will, braucht Europa. Wo stehen wir heute und was

für die Krisenbewältigung hat die EU nun das nötige ge-

brauchen wir noch? – Bilanz und Perspektive aus Sicht

meinschaftliche Instrumentarium an der Hand. Jetzt muss

des Bankenverbandes.

die Bankenunion aber konsequent umgesetzt werden.

Neben der neuen Bankenaufsicht durch die Europäische

Die mit der Verordnung verbundene Bankenaufspaltung

Zentralbank bedarf es noch des Aufbaus eines funkti-

in einem Trennbankensystem träfe vor allem die bewähr-

onierenden Abwicklungsregimes. Die bereits erfolgte

ten deutschen Universalbanken und ihre Leistungen „aus

grundsätzliche Einigung auf den einheitlichen Abwick-

einer Hand“ für Mittelstand und Industrie. Die langjäh-

lungsmechanismus (SRM) und einen Bankenabwick-

rig erprobte Beziehung zwischen Universalbanken und

lungsfonds (SRF) ist vor diesem Hintergrund ein weite-

insbesondere mittelständischer Wirtschaft würde stark

rer Meilenstein. Der Abwicklungsmechanismus stellt

gefährdet und die für Exportnationen wie Deutschland

mit dem Bail-in-Instrument sicher, dass der Steuerzahler

wichtige Begleitung der Unternehmenstätigkeit im Aus-

nicht für eventuelle künftige Abwicklungskosten heran-

land erheblich erschwert. Die sukzessive Aushebelung

gezogen werden muss.

des Universalbankensystems würde zudem zu einer Verteuerung der Bankprodukte für Firmen- und Privatkun-

Darüber hinaus wird ab 2016 der einheitliche Abwick-

den führen.

lungsfonds errichtet. Das Zielvolumen des Fonds in Höhe
von etwa 55 Mrd. € soll innerhalb von acht Jahren auf-

Finanztransaktionssteuer mit unkalkulierbaren

gebaut werden. Beitragszahler sollen grundsätzlich alle

Nebenwirkungen

Kreditinstitute sein, weil auch alle Kreditinstitute von zu-

Auch der Mehrwert der geplanten Finanztransaktions-

sätzlicher Finanzmarktstabilität profitieren. Die Beitrags-

steuer bleibt fraglich. Nicht zuletzt warnt die kreditneh-

höhe muss sich aber an Größe und Risiken der einzelnen

mende Wirtschaft vor negativen Auswirkungen dieses

Bank orientieren und etwaige Doppelbelastungen für

Vorhabens auf Investitionen und Wachstum. Denn die

die Kreditinstitute müssen vermieden werden.

geplante Steuer ist nicht nur ein gravierender Eingriff in
bestehende Marktmechanismen mit unkalkulierbaren

Ein weiterer Fortschritt ist die EU-weite Sicherung von

„Nebenwirkungen“, sondern der Vorschlag der Kommis-

Einlagen. Bis zu 100.000 € sind im Fall der Schieflage

sion widerspricht zudem den bisherigen Anstrengungen

einer Bank künftig in allen Mitgliedstaaten gesichert.

zur Stärkung der Finanzstabilität durch Schaffung von

Dafür müssen die Banken nationale Fonds aufbauen,

Marktliquidität. Ein liquider Repo-Markt, der in Stresszei-

die dann im Notfall einspringen. Die zwischenzeitlich

ten Notkäufe und einen möglichen Zusammenbruch der

diskutierte gemeinsame europäische Einlagensicherung

Kassamärkte verhindern kann, würde durch die Zusatz-

käme hingegen zum jetzigen Zeitpunkt zu früh.

steuer kaum mehr möglich sein. In der Folge würden die
Finanzmärkte daher sogar instabiler werden als zuvor.

Bankenstrukturreform mit fraglichem Nutzen
Im Gegensatz zur Bankenunion droht mit der auf euro-

Internationale Abstimmung der Finanzmarktregulie-

päischer Ebene vorgeschlagenen Bankenstrukturreform,

rung erforderlich

die eine Abtrennung bestimmter Geschäftstätigkeiten

Die Regulierungswelle in Reaktion auf die Finanzkrise

der Banken vorsieht, eher eine Schwächung – nicht nur

macht insbesondere eine transatlantische Koordinie-

der Banken, sondern auch der Realwirtschaft.

rung notwendig. Denn die USA sind nach wie vor der
wichtigste Finanzmarkt außerhalb der EU und die dor-

Der Anfang des Jahres von der Europäischen Kommissi-

tigen Regulierungsansätze strahlen stark auf Bankge-

on vorgelegte Gesetzesvorschlag soll zwar die Stabilität

schäft und Finanzmärkte in Europa aus. Oft kommt es

der Finanzmärkte erhöhen und die systemischen Risiken

zu Überschneidungen und Widersprüchen mit europä-

verringern. Mit der Bankenunion wurden aber bereits ef-

ischen Regelungen, was erhebliche Kosten bei Banken

fektive Instrumente geschaffen, die diesen Zielen dienen

und Finanzmarktteilnehmern verursachen kann und

und besser geeignet sind.

letztlich die Effizienz der Märkte gefährdet.
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bankenverband

Vor diesem Hintergrund sollten sich EU und USA stärker

Liquiditätsprobleme können sich schnell auch als Solvenz

um Konsistenz ihrer Regeln bemühen. Dies könnte auch

probleme entpuppen. Grundlegend ist, dass ESM-Hilfen

bei von Verhandlungen zur geplanten Transatlantic Trade

zwingend an Konditionen geknüpft werden. Nur durch

and Investment Partnership geschehen. Darüber hinaus

das Zusammenspiel von Reformen und Hilfen kann der

bleiben jedoch die bestehenden multilateralen und bilate-

ESM seine Funktion überhaupt erfüllen. ESM-Kredite kön-

ralen Foren zu Regulierungsfragen aufgerufen, eine besse-

nen nur Zeit kaufen. Die eigentliche Lösung liegt in glaub-

re transatlantische und globale Abstimmung zu erzielen.

würdigen Wirtschaftsreformen.

Bewältigung der Staatsschuldenkrise – Erfolge und

Wenn die entsprechenden Reformbemühungen nachlas-

Gefahren

sen, könnte hingegen die Krise wieder aufleben. Zudem

Die Euro-Staaten haben bei der akuten Krisenbewältigung

besteht die Gefahr, dass sich in einigen Euro-Staaten po-

erhebliche Fortschritte erzielt: Irland und Spanien haben

litische Kräfte durchsetzen, die die europäische Integra-

die Hilfsprogramme verlassen, die Rezession im Euro-Raum

tion teilweise zurückdrehen oder gar einen Euro-Austritt

ist überwunden, die Leistungsbilanzdefizite sind nennens-

befürworten. Beide Risiken hängen unmittelbar mit der

wert gesunken und auch bei den Lohnstückkosten haben

ungenügenden Vermittlung der Reformen und der Re-

viele Peripherieländer beachtliche Korrekturen erreicht.

formnotwendigkeiten zusammen. Der Schaden für alle

Die öffentliche und private Verschuldung ist allerdings in

Beteiligten ist groß, wenn immer wieder behauptet wird,

vielen Euro-Staaten noch immer viel zu hoch. Und die real-

dass Reformen in einzelnen Euro-Staaten nur wegen des

wirtschaftlichen Anpassungsprozesse in den Euro-Ländern

Drucks anderer Mitgliedstaaten nötig seien. Es ist un-

werden nur dann erfolgreich sein, wenn der eingeschlage-

verzichtbar, die Strukturreformen klar auf das Ziel der

ne Reformkurs konsequent fortgesetzt wird.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstumspotenzials zu konzentrieren und diesen Prozess der Öf-

Dreh- und Angelpunkt einer nachhaltigen Krisenbewäl-

fentlichkeit überzeugend zu vermitteln.

tigung ist es daher, die kurzfristigen Nothilfen (z. B. Rettungsschirm, EZB-Maßnahmen) mit einem umfassenden

Hoher Bedarf an Langfristfinanzierung – Regulierung

Reformprozess in den Euro-Staaten zu begleiten und sie

nicht überziehen

damit nach und nach entbehrlich zu machen. Mit dem

Experten sind sich einig, dass in den nächsten Jahren ein

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wurde inzwi-

hoher Bedarf an langfristigen Finanzierungen für die euro-

schen auch ein dauerhaftes und wirksames Kriseninter-

päische Wirtschaft und für Infrastrukturvorhaben bestehen

ventionsinstrument etabliert. Es hat bereits im Oktober

wird. Die vielfältigen regulatorischen Maßnahmen werden

2012 seine Arbeit aufgenommen und ersetzt nun schritt-

aber nicht ohne Auswirkungen bleiben; tendenziell ist

weise den Rettungsschirm aus Europäischer Finanzstabi-

insbesondere mit Kreditverteuerungen zu rechnen. Da-

lisierungsfazilität (EFSF) und Europäischem Finanzstabili-

her ist es wichtig, dass die Regulierungen so aufeinander

sierungsmechanismus (EFSM).

abgestimmt werden, dass die Banken auch weiterhin in
der Lage sind, insbesondere dem Mittelstand langfristige

Ziel des Stabilitätsmechanismus ist es, den Euro-Staaten

Kredite anzubieten. Die nächsten fünf Jahre sollten dazu

bei Liquiditätsproblemen mit konditionierten Krediten zu

genutzt werden, die Gesetzgebung auf Inkonsistenzen und

helfen. Dafür steht insgesamt ein Ausleihvolumen von bis

unbeabsichtigte Nebenwirkungen hin zu überprüfen. Im

zu 500 Mrd. € zur Verfügung, das durch Kapitaleinlagen

Mittelpunkt muss die Frage stehen, in welcher Weise die

der Euro-Staaten in Höhe von 80 Mrd. € und Bürgschaften

stabilisierten Banken Europas am besten zu Wirtschafts-

der Euro-Staaten von 620 Mrd. € gedeckt wird. Mit den

wachstum und verbesserter Wettbewerbsfähigkeit auf in-

Hilfen muss jedoch sehr sorgfältig umgegangen werden.

ternationaler Ebene beitragen können.
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Mehr Wirtschaftsunterricht ist ein Muss
von Dr. Michael Kemmer

zukennen. Ökonomische Grundbegriffe sind vielen

Auf dem 20. Deutschen Bankentag in Berlin hat Bun-

Heranwachsenden unbekannt: Über die Rolle der Eu-

despräsident Joachim Gauck Anfang April dieses

ropäischen Zentralbank weiß nur rund ein Viertel der

Jahres fehlende finanzielle und ökonomische Grund-

jungen Leute Bescheid. Lediglich knapp die Hälfte der

kenntnisse beklagt. Ökonomische Apathie und Unwis-

Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann erklären,

senheit seien gefährlich, so der Bundespräsident. Wer

was eine Inflationsrate ist. Und von dem, was an den

die Quellen unseres Wohlstands verstehen, persönli-

Börsen geschieht, haben nach eigener Einschätzung

che Chancen nutzen und Risiken einschätzen wolle,

fast zwei Drittel der jungen Leute wenig oder gar keine

der müsse sich informieren und in Finanzfragen kom-

Ahnung. In größerem Maßstab kann sich eine Volks-

petenter werden.

wirtschaft eine solche ökonomische Ahnungslosigkeit
nicht leisten. Individuelle private oder berufliche Fehl-

Der Befund ist eindeutig, und aus dem Munde des

entscheidungen, die fehlendem Wissen von wirtschaft-

Bundespräsidenten gesprochen gewinnt er noch ein-

lichen Zusammenhängen geschuldet sind, können be-

mal an Gewicht: Mit Wirtschaftsthemen können viele

trächtliche Konsequenzen haben – und natürlich auch

Deutsche wenig bis gar nichts anfangen. Ob beim Ab-

zu Folgekosten für die Allgemeinheit führen.

schluss einer Versicherung, bei der Auswahl eines Vorsorgeprodukts oder bei der Entscheidung, wie der Kauf

Wer trägt hierfür die Verantwortung? Um Schuldzuwei-

eines Motorrads am besten zu finanzieren ist – viele

sungen kann es hier natürlich nicht gehen. Unzweifel-

Menschen befällt Unsicherheit, wenn sie ökonomische

haft haben viele Wissenslücken in der Bevölkerung ihre

Entscheidungen treffen müssen.

Ursache aber vor allem darin, dass die ökonomische
und finanzielle Bildung an den deutschen Schulen jahr-

Auch und gerade Jugendlichen mangelt es oft an Wis-

zehntelang ein stiefmütterliches Dasein gefristet hat.

sen. In der 2012 erhobenen Jugendstudie des Ban-

Speziell an den Gymnasien vieler Bundesländer hat es

kenverbandes gab weniger als die Hälfte der jungen

lange gedauert, bis wirtschaftliche Themen überhaupt

Befragten an, sich mit Geld- und Finanzdingen aus-

Eingang in den Unterricht gefunden haben. Aber auch

4
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bankenverband

an den anderen Schultypen fand ökonomische Bildung
nur selten statt.
Inzwischen hat sich einiges zum Besseren verändert.
Wirtschaft wird in den meisten Bundesländern zumindest im Rahmen eines Ankerfachs unterrichtet, in dem
ökonomische Themen untergebracht sind. Doch ist
dies wirklich schon ausreichend? Berücksichtigt man
die Bedeutung, die Wirtschaft bereits jetzt im Leben
der Schüler spielt und noch sehr viel stärker spielen
wird, wenn sie eines Tages nicht mehr nur Konsument,
sondern auch Arbeitnehmer oder Unternehmer, Wahlbürger und Steuerzahler sind, so ist sie an den Schulen
immer noch stark unterrepräsentiert. Von einem wirkungsvollen und damit nachhaltigen Unterricht kann in
den meisten Fällen nicht die Rede sein.
Gerade die Fächervermengung geht auf Kosten der
Substanz. Oft werden Wirtschaftsthemen nach wie vor
nur als Anhängsel anderer Fächer behandelt, etwa im

Gut ausgebildete Pädagogen sind die Grundvorausset-

Geschichts-, Gemeinschaftskunde- oder Politikunter-

zung für eine solide Vermittlung von Wirtschaftswis-

richt. Das bedeutet nicht, dass dieser Wirtschaftsunter-

sen. Hier sind die Bundesländer gefordert. Es liegt bei

richt schlecht sein muss – viele engagierte Lehrer, die

ihnen, dem Fach Wirtschaft in der Ausbildung der Pä-

ihre freie Zeit zur Weiterbildung nutzen, leisten hier

dagogen einen höheren Stellenwert einzuräumen. Die

Beachtliches. Solange die Vermittlung wirtschaftlichen

wirkungsvollste und damit sinnvollste Lösung: ein eige-

Wissens aber nur sporadisch erfolgt und häufig sehr

nes Unterrichtsfach. Nur dann würden die Lehrkräfte in

spät einsetzt, werden sich keine allzu großen Lerner-

entsprechenden Studiengängen adäquat ausgebildet.

folge bei den Schülern einstellen, schon gar nicht in
der Breite. Wirtschaftliche Zusammenhänge kann man

Die privaten Banken und der Bankenverband sprechen

nicht nebenbei erlernen.

sich nicht nur seit vielen Jahren für ein eigenständiges
Unterrichtsfach Wirtschaft an den allgemeinbildenden

Damit ökonomische Kenntnisse tatsächlich wirkungs-

Schulen aus – sie haben auch detaillierte Vorschläge un-

voll vermittelt werden können, sind ein ausreichendes

terbreitet, wie ein solches Fach in der Praxis aussehen

Stundendeputat und eine verbindliche Verankerung

könnte. In einem Gutachten, das das Institut für Öko-

ökonomischer Themen in den Lehrplänen notwen-

nomische Bildung in Oldenburg im Auftrag des Ban-

dig, was sich am besten durch die Einführung eines

kenverbandes erstellt hat, werden Bildungsstandards

verpflichtenden Schulfaches verwirklichen lässt. Ein

vorgeschlagen und Anregungen für die Gestaltung

Schulfach Wirtschaft würde die Voraussetzungen dafür

von Lehrplänen gegeben. Auch enthält die „Konzepti-

schaffen, dass der Unterricht systematisch und aufein-

on für die ökonomische Bildung als Allgemeinbildung“

ander aufbauend erfolgen kann. Und nur mit Hilfe ei-

Grundüberlegungen für einen Bachelor-/Masterstudi-

nes eigenständigen Schulfachs können sich angehende

engang Ökonomische Bildung. Darüber hinaus umfasst

Lehrer schon während ihrer Ausbildungszeit das Wis-

der Entwurf ein Rahmenwerk für alle Jahrgangsstufen

sen und die Fähigkeiten aneignen, die für einen fun-

und kann grundsätzlich auf alle Schularten angewandt

dierten Wirtschaftsunterricht notwendig sind.

werden. Unter Beteiligung des Bankenverbandes hat
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zudem der Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Ge-

ren: Sie sollten mündige Bürger sein, die sich am öffent-

werblichen Wirtschaft Bildungsstandards für die öko-

lichen Gespräch über Fragen der Wirtschaft beteiligen

nomische Bildung sowie Standards für die entsprechen-

können.

de Ausbildung der Lehrer vorgelegt.
Gefordert sind nun die Bildungspolitiker, die einen
Das Ziel eines Schulfaches Wirtschaft kann selbstver-

Schritt weiter als bisher gehen und der begründeten

ständlich nicht darin liegen, Schüler zu Börsenexperten

Forderung nach mehr ökonomischer Bildung in der

oder Nachwuchswissenschaftlern heranzubilden, die

Schule Rechnung tragen müssen. Welche Gründe auch

mit komplexen makroökonomischen Modellen um-

immer geltend gemacht werden, die vermeintlich da-

gehen können. Es geht vielmehr um die Vermittlung

gegen sprechen: Am Ende zahlen wir alle den Preis

grundlegenden Wissens. Wenn die Schülerinnen und

dafür, wenn die Schülerinnen und Schüler auch weiter-

Schüler ihr Abgangszeugnis in Händen halten, sollten

hin mit mangelnden Wirtschaftskenntnissen die Schule

sie wissen, was private Alterssicherung bedeutet, sie

verlassen.

sollten verstehen, vor welchen Herausforderungen die
Europäische Währungsunion steht, und sie sollten die

Dr. Michael Kemmer ist Hauptgeschäftsführer und Mitglied des

Prinzipien kennen, auf denen unsere Wirtschaftsord-

Vorstands des Bundesverbands deutscher Banken. Der Text basiert

nung, die Soziale Marktwirtschaft, basiert. Oder um es

auf einem Anfang Juni in der Zeitschrift „bank und markt“ veröffent-

mit den Worten des Bundespräsidenten zu formulie-

lichten Beitrag.

Erweitertes Angebot zur Finanzbildung

Geld im Unterricht
Als Teil seiner Kernkompetenz unterstützt der Banken-

im Unterricht“ (geld-im-unterricht.de). Es umfasst zahl-

verband seit vielen Jahren die schulische Bildung im Be-

reiche Materialien, Sachinformationen und Arbeitsblät-

reich Wirtschafts- und Finanzwissen. Zu Letzterem gibt

ter rund um das Thema Geld für die Verwendung in der

es nun einen neuen Baustein: das Online-Portal „Geld

Schule. Insbesondere zu den Themen „Konto und Karte“, „Sparen und Anlegen“ sowie „Kredite und Finanzierung“ erhalten junge Menschen hier Antworten auf
Fragen, die für ihren verantwortungsvollen Umgang
mit dem eigenen Geld wichtig sind: Worauf muss ich
bei der Führung meines Girokontos besonders achten?
Nach welchen Kriterien sind Geldanlagen zu bewerten?
Was muss ich bedenken, wenn ich einen Kredit aufnehmen will? Nicht zuletzt ist Finanzwissen der beste
Schutz vor Überschuldung.
Die Inhalte des Online-Portals orientieren sich an den
Lehrplänen für die Sekundarstufe I. Anhand vieler Anwendungsfälle, etwa zum Zahlungsverkehr, oder Übungen, beispielsweise zur Wertentwicklung von Geldanla-

Informationen für Lehrer und Arbeitsblätter für Schüler gibt es im Internet unter: geld-im-unterricht.de.
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gen, können sich die Jugendlichen intensiv mit den für
sie in absehbarer Zeit relevanten Finanzangelegenhei-

bankenverband

ten auseinandersetzen, ihr eigenes Spar- und Ausgabe-

politischen Konzepts der privaten Banken. Dieses zielt

verhalten reflektieren und ihren individuellen Umgang

auf informierte, mündige Verbraucher, die ihre Kauf-

mit Geld entwickeln. Zu jedem Thema werden auch

entscheidungen eigenverantwortlich treffen und in der

Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und Lehrer

Lage sind, die wirtschaftlichen Folgen ihres Handelns

sowie O-Töne, Erklärfilme und Grafiken bereitgestellt,

zu tragen. Neben ökonomischer Bildung, Verbraucher-

die sich als Ausgangspunkt für Diskussionen im Unter-

information und transparenter Vertragsgestaltung ge-

richt eignen.

hört zu diesem Konzept auch eine außergerichtliche
Streitschlichtung im Rahmen eines Ombudsman-Ver-

„Geld im Unterricht“ ist – wie das gesamte Schul|Bank-

fahrens, wenn es einmal zu Meinungsverschiedenhei-

Programm des Bankenverbandes – Teil des verbraucher-

ten zwischen Kunde und Bank kommen sollte.

Portal „Geld im Unterricht“ ausgezeichnet
„Geld im Unterricht“, das Materialportal
zum Finanzwissen des Bankenverban-

sind europaweit anerkannte Preise für moderne Bildungsmedien wie etwa Inter-

des, wurde am 20. Juni als vorbildliches

netportale oder digitale Lernspiele.

Online-Bildungsmedium ausgezeich-

Dabei beurteilt eine internationale

net. Die Gesellschaft für Pädagogik

Fachjury die eingereichten Projekte

und Information (GPI) vergab dafür

nach didaktischen und wissenschaft-

in der Kategorie wirtschaftliche und

lichen Kriterien und bewertet die

kaufmännische Bildung das renommierte
2014.

Comenius-Edu-Media-Siegel
Die

Comenius-Auszeichnungen

pädagogischen Inhalte wie auch die
gestalterische Umsetzung und Bedienbarkeit.
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Fußball-WM als Wirtschaftsfaktor?
und wenn doch, dann hatte dies andere Gründe. Die im
Vorfeld erstellten Kosten-Nutzen-Analysen überzeichnen
regelmäßig die positiven Effekte durch Tourismus und
Investitionen.
Die Gründe dafür, dass die Sportereignisse keinen sonderlichen Effekt auf die Wirtschaftsentwicklung haben,
sind vielfältig. Zwar hat Brasilien rund 10 Milliarden Euro
in Straßen, Bahnen, Stadien, Telekommunikation und in
die Sicherheit investiert, wodurch kurzfristig Wachstum
entstanden ist und die Infrastruktur verbessert wurde.
Aber losgelöst davon, dass einige der Ausgaben ohnehin getätigt worden wären, also nur vorgezogen worden sind, dürfte sich ein Teil der Investitionen kaum
amortisieren, weil neu gebaute Straßen am Stadion enden, statt in ein frisch erschlossenes Gewerbegebiet zu
führen, oder weil die Stadien selber nach der WM kaum
noch genutzt werden, wie dies in Brasilia, Manaus, Natal und Cuiabá der Fall sein dürfte. Häufig trügen auch
die Hoffnungen auf zusätzliche Touristen, die Geld ins
Land bringen. Das Wirtschaftsministerium in Brasilien
rechnet zwar mit rund 500.000 Touristen, die wegen
der WM anreisen. Doch dürften andere Reisende das
Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien

Land in diesem Sommer eher meiden, weil sie wegen

haben die Ökonomen Jörn Quitzau von der Privatbank

der WM volle Städte und extra teure Hotels fürchten.

Berenberg und Henning Vöpel vom Hamburgischen

Immerhin: Am Ende dürfte hier ein Plus stehen.

Weltwirtschaftsinstitut untersucht, inwieweit dieses
Ereignis von wirtschaftlichem Vorteil für das Gastge-

Doch gibt es auch Faktoren, die sich nicht exakt in Euro

berland ist.

oder Real ausdrücken lassen, beispielsweise ein möglicher Imagegewinn. Gastgeberländer wie Brasilien oder

Die Bilanz der Forscher fällt eher ernüchternd aus. Ob-

Südafrika haben die Chance, der Welt zu beweisen,

wohl im Vorfeld meist andere Erwartungen geschürt

dass sie in der Lage sind, ein derartiges Großereignis

werden, können selbst Schwellenländer wie Brasilien

zu stemmen. Dadurch wiederum kann die Aufmerksam-

durch Sportereignisse wie Fußball-Weltmeisterschaften

keit von Investoren auf das Land gelenkt werden. Um-

kaum bedeutende Wachstumsbeiträge erzielen. Andere

gekehrt können aber Unruhen und Proteste am Rande

Studien zu vergangenen Weltmeisterschaften bestätigen

der WM oder organisatorische Pannen ebenso eine ge-

diese These: Nie erhöhte sich das Wachstum sichtbar –

genteilige Wirkung erzielen.
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