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■

Basel III - Politik muss Wort halten

■

MiFID 2 – negative Auswirkungen beheben

■

Finanztransaktionssteuer als Alibiprojekt

Mit Blick auf die neue Europäische Kommission unterstrei‐
chen die privaten Banken, dass für sie ein Heimatmarkt Eu‐
ropa wichtiger denn je ist. „Wir wollen mehr Europa. Auch in
Zeiten, in denen andere sagen, wir sollten nur noch natio‐
nalen Pfaden folgen, fordern wir mehr Integration – und das
trotz oder gerade wegen des anstehenden Brexit“, sagte
Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenver‐
bandes, in Brüssel. „Ein möglicher harter Brexit ist verant‐
wortungslos“, Krautscheid weiter: „Er wird Europa noch ein‐
mal vor Augen führen, wie wichtig offene Märkte sind und
wie sehr sie zur DNA der europäischen Einigung zählen.“
Diese DNA müsse Europa gerade jetzt stärken. „Wer aber
Europa als einen der wichtigsten globalen Wirtschafts-, In‐
novations- und Investitionsstandorte weiter verankern will,
darf dabei die Banken nicht außer Acht lassen“, so der Ver‐
bandschef. Bei der kommenden Basel-III-Umsetzung sollten
Deutschland wie Europa daher die Leistungskraft ihrer Ban‐
ken immer im Blick behalten und die spezifisch europäi‐
schen Geschäftsmodelle der Institute berücksichtigen. Es
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könne nicht sein, dass in Europa eine Eins-zu-Eins-Umset‐
zung drohe, die dazu führe, dass den heimischen Banken
ein zusätzlicher Kapitalbedarf von mindestens 135 Milliar‐
den Euro aufgebürdet werde. „Die Politik hat immer betont,
dass sie keine signifikante Erhöhung der Kapitalanforderun‐
gen wolle, sie muss jetzt Wort halten“, so Krautscheid.
„Auch bei der europäischen Wertpapierrichtlinie MiFID 2
müssen wir das Regulierungspendel wieder zurückführen.
Es ist deutlich zu weit ausgeschlagen“, sagte Krautscheid.
MiFID 2 habe den Realitätscheck nicht bestanden, die Kun‐
den fühlten sich nicht geschützt, sondern bevormundet. Da‐
her unterstützten die privaten Banken den Vorstoß der Bun‐
desregierung bei der EU-Kommission, MiFID 2 und die
PRIIPS-Verordnung in entscheidenden Punkten im Interesse
der Anleger zu ändern.
„Es bleibt aber leider nicht bei diesem einen Kollateralscha‐
den für die Aktienkultur“, so Krautscheid, „denn die wieder
einmal diskutierten Pläne einer Finanztransaktionssteuer
drohen nun doch Wirklichkeit zu werden.“ Die Idee einer
solchen Steuer stehe in deutlichem Widerspruch zum er‐
klärten Ziel der Kommission, Europa im globalen Wettbe‐
werb als Wirtschaftsstandort zu stärken. Die derzeit kursie‐
renden Pläne schadeten nicht nur der Aktienkultur und da‐
mit der Altersvorsorge breiter Bevölkerungsschichten, sie
bedeuteten auch einen hohen Bürokratieaufwand. „So
bleibt die Finanztransaktionssteuer ein reines Alibiprojekt,
das mehr schadet als nutzt“, sagte Krautscheid.
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