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REFLEXIONEN 2015 – Deutschland-Dialog der privaten Banken

Zwischen Sicherheitsbedürfnis und Risikobereitschaft
Gehören zur Freiheit einer Gesellschaft nicht auch die Frei-

vor verübten terroristischen Anschläge von Paris und den

heit und der Mut zum Risiko? Leiden wir in Deutschland

Umstand, dass die Veranstaltung in direkter Nachbarschaft

an einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis, das Büro-

zur französischen Botschaft stattfand. Auch in Zeiten, die

kratie, Überregulierung und staatlicher Bevormundung

von großen Sicherheitsrisiken geprägt seien, betonte Jür-

Vorschub leistet? Brauchen wir eine andere Risikokultur,

gen Fitschen, Bankenpräsident und Co-Vorsitzender der

damit wir auf Herausforderungen neue Antworten fin-

Deutschen Bank, in seiner Begrüßungsansprache, müsste

den und unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten können?

immer wieder der Mut und die Risikobereitschaft zu In-

Diese Fragen standen im Mittelpunkt der R
 EFLEXIONEN,

novationen und technologischem Wandel aufgebracht

die der Bankenverband Anfang Dezember in Koope-

werden. „Nimmt das Sicherheitsbedürfnis des Staates, der

ration mit dem Deutschen Aktieninstitut durchführte.

Bürger oder der Unternehmen überhand“, warnte er, ließen auch Flexibilität und Reaktionsfähigkeit nach, nähmen

Unter dem Titel „Zwischen Sicherheitsbedürfnis und Ri-

Immobilität und Erstarrung zu. Mit Blick auf den Finanz-

sikobereitschaft – Finden wir das richtige Maß?“ versam-

markt erinnerte er an die Rolle der Banken, finanzielle Risi-

melten sich im Berliner Allianz Forum am Brandenburger

ken zu managen und damit auch Sicherheit für Investoren,

Tor rund 180 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und

Unternehmen oder Private zu schaffen. Über den Fehlern,

Gesellschaft, um sich über eine angemessene Balance zwi-

die zur Finanzkrise geführt hätten, dürfe diese wichtige

schen Sicherheit und Risiko auszutauschen. Eine aktuelle

Funktion der Banken nicht außer Acht gelassen werden. In

Zuspitzung erhielt das Thema durch die zwei Wochen zu-

Sachen Sicherheit sei in den zurückliegenden Jahren viel

passiert, um das Vertrauen der Menschen in den Finanz-

stelle sich daher auch weiterhin die Frage, wieviel Sicher-

sektor zurückzugewinnen. Obgleich Banken, wie Fitschen

heit notwendig und wieviel Sicherheit erträglich sei, um

meinte, „damit heute sicherer seien als je zuvor“, sei das

Finanzstabilität und wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmo-

noch nicht hinreichend. Für Finanzinstitute und Regulierer

delle der Banken zu ermöglichen.

Polly Morland zu Alltagsrisiken

Riskwise – About the Art of Living with Risks

Eine anschauliche und sehr lebendige Hinführung auf

sein müssten? Würden wir am Ende gar alle das Gleiche

das Tagungsthema lieferte die britische Dokumentarfil-

denken? An neun Beispielen „normaler“ Menschen, die

merin und Autorin Polly Morland. Sie berichtete in ihrem

Tag für Tag Risiken ausgesetzt sind – von der Familie, die

englischsprachigen, mit Fotos unterlegten Vortrag über

am Fuße des Vesuvs lebt, über den Fluglotsen in London

Alltagsrisiken und die Kunst, ihnen etwas Positives abzu-

bis hin zu einer blinden Skirennläuferin –, beschrieb Mor-

gewinnen. Dem verbreiteten Gefühl, dass Risiko per se

land, wie diese „risktaker“ mit der Gefahr umgingen. Kei-

etwas Negatives sei, stellte sie das Gedankenexperiment

neswegs versuchten sie vor ihr zu fliehen, sondern näh-

einer Welt ohne Risiken entgegen. Wo bliebe die Freude

men sie als bewusste Herausforderung an und würden

über ein gutes Ende ei-

sie auf diese Weise als

ner Entwicklung, fragte

eine Bereicherung ih-

sie, wenn ein schlech-

res Lebens verstehen.

tes Ende von vornhe-

Die Autorin inspirier-

rein

ausgeschlossen

te damit sehr, über

wäre? Und wie käme

Sicherheit und einen

jemand auf neue Ideen,

weisen Umgang mit

wenn wir alle von alten

Risiken neu nachzu-

Sicherheiten überzeugt

denken.

Polly Morland
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Jürgen Fitschen

bankenverband

Bankenpräsident Jürgen Fitschen (o.) bei der Begrüßungsansprache.

Redner und Veranstalter (v.l.): Sebastian Turner, Polly Morland,
Dr. Michael Kemmer, Dr. Christine Bortenlänger, Werner Baumann.

Die Präsidenten: Werner Baumann, Deutsches Aktieninstitut, und
Jürgen Fitschen, Bankenverband.
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Sebastian Turner

Zur „Verunsicherbarkeit“ der
Gesellschaft
Sebastian Turner, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels, ging in seinem Impulsvortrag auf ein neues, seiner
Meinung nach folgenreiches Phänomen im Internet ein,
nämlich die Herausbildung so genannter „echo rooms“.
In solchen für die Allgemeinheit nur schwer zugänglichen
Kommunikationsräumen tauschten sich politisch Gleichgesinnte aus und bestärkten sich gegenseitig in ihren Ansichten bisweilen so sehr, dass dies die Grundlage einer
Radikalisierung bilde. Als Beispiel nannte er die „Pegida“Bewegung, die ihren Ursprung in einer Facebook-Gruppe
gehabt habe. Dass es Pegida gelang, binnen weniger
Monate eine Großdemonstration auf die Beine zu stellen,
führte Turner unter anderem auf die Mobilisierungsfähigkeit des Internet zurück. Die in „Echo-Räumen“ erfahrene
„Selbstvergewisserung“ ideologisch vorgeprägter Internetnutzer führe zu einer Art „umgekehrter Schweigespi-

Werner Baumann, Präsident des Deutschen Aktieninstituts.

Werner Baumann

Zum unternehmerischen Risiko

rale“: sie fühlten sich in ihrer Auffassung von anderen
bestätigt und entsprechend sinke die Hemmschwelle,

Werner Baumann, Mitglied des Vorstandes der Bayer AG

auch radikalere Positionen zu vertreten. Dieses „echo-

und Präsident des Deutschen Aktieninstituts, betonte in

room“-Phänomen erkläre, wie es passieren könne, „dass

seinem Impulsreferat zum unternehmerischen Risiko,

in Deutschland aufgewachsene Christen in einen islami-

dass ein solches die Voraussetzung dafür sei, nicht nur

schen Krieg ziehen“, meinte Turner. Es seien meist eher

unternehmerische Chancen wahrzunehmen. „Jede Ge-

verunsicherte, ängstliche Menschen, die in den Echo-

schäftsidee, jedes neue Produkt und jede Innovation“,

Räumen nach Bestätigung suchten. Der Kern ihrer oft har-

so Baumann, „kann zusätzliche Erträge, Beschäftigung,

schen Kritik an der Politik, dem demokratischen System,

mehr Steuereinkommen und Wohlstandsgewinn bedeu-

den Banken oder den Medien – Stichwort „Lügenpresse“

ten, birgt immer aber auch das Risiko des wirtschaftli-

– sei in einer weitreichenden

Elitenver-

achtung zu finden.

Erfolgreiche Unternehmen seien die Treiber von Inno-

„Wir stehen hier vor

vationen, Wertschöpfung und Wohlstand. Gleichwohl

einem

Phänomen“,

stünden Teile der Gesellschaft, ähnlich wie Anleger der

warnte Turner, „das

Aktie skeptisch gegenüber stehen, dem unternehmeri-

uns in einer Art und

schen Engagement und den damit verbundenen Risiken

Weise herausfordert,

kritisch gegenüber. „Die in unserer Gesellschaft zuneh-

die bisher noch gar

mend beliebte Antwort auf viele Risiken“, so Baumann,

nicht

scheine oftmals der Wunsch zur Risikovermeidung zu

wahrgenom-

men wird.“
Sebastian Turner,
Herausgeber Der Tagesspiegel.
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chen Scheiterns.“

sein. Die große Fehleinschätzung dieser Haltung bestehe allerdings darin, dass die vermeintliche Risikovermeidung, wenn sie zu Nichtstun und Stillstand führe, oft das
allergrößte Risiko darstelle.

bankenverband

Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v.l.): Monika Jones (Moderation), Jürgen Fitschen, Dr. Thomas Gambke MdB, Christoph Meister, Werner Baumann.

Podiumsdiskussion

Sicherheit, Freiheit und Risiko – Wie geht das zusammen?
Der enge Zusammenhang zwischen Risiken und Chan-

ken sogar eher eingegangen, während dort, wo beides

cen wurde auch in der anschließenden, lebhaften Po-

auseinanderlaufe, oftmals eine größere Risikoaversion

diumsdiskussion von verschiedener Seite unterstrichen

herrsche. Christoph Meister, Mitglied des verdi-Bundes-

und durch den Begriff der Verantwortung ergänzt. Jür-

vorstandes, fragte nach den gesellschaftlichen Strömun-

gen Fitschen forderte in diesem Sinne mehr Redlichkeit

gen, die dazu führten, dass eine Risikoaversion entstehe.

in der öffentlichen Debatte ein. Es müsse allen klar sein:

„Was treibt 250.000 Menschen in Berlin auf die Straße“,

„Wer Risiken von sich weist, der weist auch Chancen von

fragte er, „um gegen das in den Verhandlungen befind-

sich.“ Und umgekehrt gehöre zur Redlichkeit, dass der-

liche Abkommen TTIP zu demonstrieren?“. Einerseits

jenige, der Chancen wahrnehmen will, auch die Risiken

lägen die Gründe in einer Verunsicherung und einer

tragen müsse. Das gelte etwa für die Geldanlage. „Wir

Überkomplexität der Materie, andererseits zeige sich

können nicht jedem Anleger Überrenditen versprechen“,

darin auch eine positive Bereitschaft, mitzu-

meinte Fitschen, und Banken seien auch nicht für jede

gestalten und Verantwortung zu überneh-

ungünstige Wertentwicklung verantwortlich. Dem bes-

men. Werner Baumann beklagte ähnlich wie

ser informierten, entscheidungsfähigen und verantwor-

Fitschen, eine gewisse Asymmetrie in der

tungsvollen Bürger und Anleger könne man nur durch

Haltung vieler. Es sei in unserer Wohlstands-

Aufklärung und mehr ökonomische Bildung, am bes-

gesellschaft wesentlich einfacher, gegen et-

ten schon in den Schulen, näher kommen. Dr. Thomas

was zu sein, insbesondere solange man nicht

Gambke MdB, plädierte dafür, Risiko und Verantwortung

in der Plicht stehe, Alternativen aufzuzeigen.

stärker zusammenzubinden, und bezog dabei auch die

Daher sei es eine wichtige Aufgabe, immer

Banken mit ein. Wo Risiken und Verantwortung nach-

auch die „Kosten“ einer solchen Verweige-

vollziehbar auf einander zugeordnet seien, würden Risi-

rungshaltung deutlich zu machen.
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Ministerpräsident Stanislaw Tillich zu Sicherheit und Politik

Verspricht der Staat den Bürgern zu viel?

Bei dem ihm gestellten Thema, wieviel Verantwortung

man Menschen aber das Gefühl vermittle, dass für alle

der Staat habe, so der sächsische Ministerpräsident

Risiken des Lebens jemand da sei, würden damit der

Stanislaw Tillich, stelle sich umgekehrt auch die Frage,

Mut etwas Neues zu machen und Risiken einzugehen

ob die Bürger vom Staat nicht zu viel erwarteten? Oft

eingeschränkt. Eine ähnliche Wirkung, so Tillich, habe

herrsche die Auffassung, der Staat könne das Risiko so-

das in der DDR herrschenden Prinzip der Gleichheit al-

weit minimieren, dass es fast keines mehr gebe. Zu den

ler gehabt.

Kernaufgaben des Staates gehöre, für die Sicherheit der
Bürger zu sorgen – ein Aspekt, der angesichts der ter-

Leistung habe sich für den Einzelnen nicht gelohnt,

roristischen Attentate von Paris sehr aktuell vor Augen

weil sie auch nicht honoriert wurde. Unterschiede zu-

trete. Man müsse aber auch hier zugestehen, dass zwar

zulassen und Leistung zu belohnen fördere hingegen

ein Maximum an Sicherheit angestrebt werden kann, es

die Verantwortungsbereitschaft der Menschen. Tillich

aber keine absolute Sicherheit vor terroristischen An-

ging damit indirekt auch auf die Anmerkung eines

griffen geben könne.

Gastes bei der vorangegangenen Podiumsdiskussion
ein, der ebenfalls auf die individuelle Verantwortung

Mit Bezug auf die eigene Biografie bemerkte der Minis-

abhob. Eigentlich, so der Teilnehmer, müsse die Fra-

terpräsident, dass er in der DDR 30 Jahre Planwirtschaft

ge nicht lauten, ob „wir“ das richtige Maß zwischen

und einen allumsorgenden Staat miterlebt habe. „Dort

Sicherheit und Risiko fänden, sondern müsse sich das

hat es keine Risiken gegeben“, meinte er etwas sarkas-

jeder auch selbst fragen und in der „Ich-Form“ zu be-

tisch, „außer das, nach Bautzen zu kommen“. Wenn

antworten suchen.
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bankenverband

Meinungsaustausch, Kennenlernen und
entspannte Gespräche am Rande der
Veranstaltung – das Allianz Forum am
Pariser Platz bot auch dafür den geeigneten Rahmen.

reflexionen – der Deutschland-Dialog der privaten Banken
bringt Entscheidungsträger und Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in Berlin-Mitte zusammen. Die
Video-Mitschnitte der diesjährigen Veranstaltung können Sie
sich vollständig im Internet auf der Website des Bankenverbandes (www. bankenverband.de) unter Veranstaltungen/
Reflexionen 2015 anschauen.
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Programm

Zwischen Sicherheitsbedürfnis und Risikobereitschaft – 
Finden wir das richtige Maß?
Begrüßung: Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vor-

Impulsvortrag: Unternehmerisches Risiko: Gefahr oder

stands, Deutsche Bank AG, und Präsident des Bundesver-

Gewinn für die Gesellschaft?

bandes deutscher Banken

–– Werner

Baumann, Mitglied des Vorstands, Bayer AG,

und Präsident des Deutschen Aktieninstituts
Einstieg: Risk Wise - About the Art of Living with Risks
–– Polly

Morland, Britische Dokumentarfilmerin und

Autorin

Podiumsdiskussion: Sicherheit, Freiheit und Risiko –
Wie geht das zusammen?
–– Dr.

Impulsvortrag: Die „Verunsicherbarkeit“ der modernen

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
–– Werner Baumann, Präsident, Deutsches Aktieninstitut

Gesellschaft
–– Sebastian

Thomas Gambke, MdB, Mittelstandsbeauftragter

Turner, Herausgeber, Der Tagesspiegel

–– Jürgen

Fitschen, Präsident, Bundesverband deutscher

Banken
–– Christoph

Meister, Mitglied des Bundesvorstands,

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di.
Moderation:

Monika

Jones,

Wirtschaftspolitische

Korrespondentin, Deutsche Welle
Abschlussrede: Sicherheit und Politik: Verspricht der
Staat den Bürgern zu viel?
–– Stanislaw

Tillich, Ministerpräsident des Freistaates

Sachsen und Bundesratspräsident
Schlusswort: Jürgen Fitschen
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