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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

„Nach dem Essen sollst du ruhn oder tausend Schritte tun“, lautet ein 

altbekanntes Sprichwort. Ich hoffe und bin guter Dinge, dass Sie weder das 

eine, noch das andere in der kommenden Stunde beabsichtigen, weiß 

allerdings um die erschwerten Wettbewerbsbedingungen, denen sich jeder 

Redner unmittelbar nach der Mittagspause ausgesetzt sieht.  

 

Tausend Schritte gehen oder ruhn, das könnten auch alternative Strategien 

sein, um auf Krisen zu reagieren und überhaupt auf alle möglichen 

Wechselfälle des Lebens – von denen unsere Branche bekanntermaßen 

einige hinter sich hat. Da das Ruhen und das Aussitzen von Problemen 

allerdings etwas aus der Mode geraten sind und für die deutschen 

Finanzinstitute ohnehin nie eine Option dargestellt haben, sind Flexibilität 

und Beweglichkeit die besseren Ratgeber. Und als flexibel, beweglich und 

lernfähig haben sich die deutschen Kreditinstitute nach dem Lehman-

Schock und nach der Eskalation der Finanzmarktkrise 2008 erwiesen. Eine 

ganze Menge ist seitdem geschehen und einiges wird noch geschehen.  

 

Beweglichkeit kann allerdings auch mit Lob und Anerkennung des 

Bestehenden einhergehen, und daher möchte ich auf beides nicht ganz 

verzichten. Der Finanzplatz Deutschland, meine Damen und Herren, hat 

sich in den vergangenen Jahren – trotz der Belastungen durch die 

Finanzmarktkrise, die wir alle gespürt haben – in stabiler Verfassung 

präsentiert, verglichen vor allem mit so manch anderen Finanzplätzen dieser 

Welt.  
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Und als sicher, beständig und weitgehend krisenresistent haben sich mit 

dem Finanzplatz Deutschland alles in allem auch das deutsche 

Bankensystem und die Geschäftspolitik der meisten Institute erwiesen. Dass 

hierzulande in den letzten Jahren keine Immobilienblase entstanden ist, hat 

auch mit der Geschäftspraxis deutscher Kreditinstitute zu tun, Kunden ohne 

Eigenkapital kein Hypothekendarlehen zu gewähren. Und dass die 

Unternehmensfinanzierung trotz aller Turbulenzen nie in Gefahr war 

zusammenzubrechen, kommt ebenfalls nicht von ungefähr. Stabile und 

vertrauensvolle Beziehungen zwischen Hausbank und Firmenkunden sind 

ein Wesensmerkmal der deutschen Kreditwirtschaft und helfen über so 

manche wirtschaftliche Krise hinweg. 

 

Deutschland ist das Land der niedrigen Kontogebühren, der 

verantwortungsvollen Kreditvergabe und es ist eben das Land des breit 

aufgestellten Bankensystems, das sich auch in der jüngsten Krise mit 

Bravour geschlagen hat. Hieran zu erinnern, scheint mir gerade angesichts 

der gegenwärtigen Stimmung notwendiger und sinnvoller denn je. 

 

Teil der Wahrheit, die jeder kennt, ist allerdings auch, dass einige Institute, 

vor allem diejenigen ohne geeignetes Geschäftsmodell und ohne 

funktionierendes Risikomanagement, im Verlaufe der Finanzmarktkrise 

gehörig ins Schleudern gekommen sind und zum Teil fortgerissen wurden. 

Ganze Volkswirtschaften sind durch die Turbulenzen in unserer Branche in 

Mitleidenschaft gezogen worden. Die internationalen Regulie-

rungsbemühungen zielen deshalb zu Recht darauf ab, die Anfälligkeit 

einzelner Institute und vor allem die des gesamten Finanzsystems erheblich 

zu lindern.  
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Ein anderer Teil der Wahrheit ist, dass sich die Zeiten für die Kreditbranche 

auch drei Jahre nach Lehman noch lange nicht normalisiert haben. In 

normalen Zeiten nämlich würde wohl kein Vorsitzender eines 

Unternehmerverbandes auf die Idee kommen, so wie es jüngst geschehen 

ist, einer ganzen Branche – den Kreditinstituten nämlich – Sittenverfall 

vorzuwerfen. Daran erkennen Sie, dass die gegenwärtige europäische 

Staatsschuldenkrise das Leben für die Kreditwirtschaft nicht unbedingt 

einfacher gemacht hat. Denn inmitten aller Diskussionen um 

Schuldenschnitte, Rettungsschirme und Hebelwirkungen hat der 

Finanzsektor in letzter Zeit immer häufiger auch als Blitzableiter fungieren 

müssen. 

 

Vor diesem Hintergrund werden wir es instituts- und säulenübergreifend in 

den kommenden Wochen und Monaten mit drei großen Herausforderungen 

zu tun haben.  

 

Ganz oben auf der Liste steht die weitere Bewältigung der 

Staatsschuldenkrise. Diese ist auch nach der vielversprechenden Einigung 

auf dem letzten Euro-Gipfel noch immer akut und hat übrigens auch nicht 

aufgehört, im Kern eine Staatsschuldenkrise zu sein – selbst wenn sie in 

letzter Zeit immer wieder zu einer Bankenkrise umgedeutet worden ist. 

Immerhin aber könnte jetzt, mehr als zwei Jahre nachdem die damals 

neugewählte griechische Regierung eingestehen musste, dass alle 

offiziellen Zahlen zur Staatsverschuldung das Papier nicht wert waren, ein 

wichtiger Fortschritt erzielt worden sein – sofern durch die unübersichtliche 

Lage in Griechenland nicht alles wieder auf den Kopf gestellt wird. 
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Das Grundproblem ist aber nicht gelöst: die hohen Staatsschulden. Denn 

wenn die Schulden der Staaten und die Zweifel der Finanzmärkte, ob diese 

Schulden auch bedient werden können, der Kern des Übels sind – und sie 

sind der Kern –, dann kann die Losung nur lauten: Verschuldung 

zurückführen und Zweifel beseitigen. Bloße Absichtserklärungen der Euro-

Staaten werden die Märkte und die internationalen Investoren dabei nicht 

mehr überzeugen.  

 

Deshalb kommt es darauf an, die Europäische Währungsunion so 

umzugestalten, dass ein Verstoß gegen die Schuldenkriterien auch wirklich 

geahndet wird und dass die Fiskalpolitik einzelner Staaten im Notfall – und 

zwar nicht erst, wenn es zu spät ist – unter Kuratel gestellt werden kann. 

Begleitet werden muss dies von einem Abbau  der wirtschaftlichen 

Ungleichgewichte in der Währungsunion, und zwar über wirtschaftliche 

Strukturreformen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Zone insgesamt 

verbessern. Europa, meine Damen und Herren, das dürfte jedem klar sein, 

steht an einem Scheideweg. Wenn die gemeinsame Währung eine Zukunft 

haben soll, dann sind jetzt mutige politische Schritte erforderlich.  

 

Welchen Grad an Vergemeinschaftung eine Wirtschaftsunion oder eine 

politische Union am Ende haben wird, ist gegenwärtig noch nicht absehbar. 

Dass aber die Union enger zusammenwachsen muss, die Staaten 

fiskalpolitische Kompetenzen auf die Union übertragen und unwiderruflich 

auf einen Konsolidierungskurs umschwenken müssen, ist unbestritten. Das 

alles wird nicht umsonst sein. Aber in den Euro zu investieren, in Europa zu 

investieren, lohnt sich. 
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Was das Krisenmanagement der Politik in den vergangenen anderthalb 

Jahren anbelangt, meine Damen und Herren, so war dieses sicher nicht 

immer preisverdächtig. Allerdings gab es auch keine Gebrauchsanweisung 

für den Fall, dass ein Euro-Staat seine Schulden nicht mehr bedienen kann 

und das Misstrauen der Investoren auf andere Staaten überzuschwappen 

droht. Deshalb ist es immer ein Stück weit wohlfeil, über den Reigen an 

einberufenen Krisengipfeln und den sich häufig einander widersprechenden 

Lösungsvorschlägen die Nase zu rümpfen. Soviel war allerdings auch 

immer klar: Die Zeit des bloßen Zeitgewinnens musste irgendwann 

abgelaufen sein – ein Schuldenschnitt Griechenlands war ab einem 

bestimmten Zeitpunkt wohl unvermeidlich.  

 

Für die Kreditinstitute ist dieser Schuldenschnitt mit einem 

Forderungsverzicht in beträchtlicher Höhe verbunden. Dieser trifft die 

deutschen Institute zwar nicht unvorbereitet – sie haben ihr Engagement in 

griechischen Anleihen schon zum Teil abgeschrieben – schmerzvoll ist er 

gleichwohl. Zugleich ist er aber auch ein Beleg dafür, dass die 

Kreditwirtschaft aktiv und konstruktiv an Lösungen zur Eindämmung der 

griechischen Schuldenkrise beteiligt ist.  

 

Die Bereitschaft, ihren Teil beizutragen, haben die Kreditinstitute im Juli 

schon einmal unter Beweis gestellt; der damals erzielte Kompromiss hat 

aber nicht lange gehalten. Ob er jetzt trägt, wissen wir frühestens dann, 

wenn sich die politische Landschaft in Griechenland neu sortiert hat. Die 

Kreditinstitute jedenfalls stehen zu ihrem Angebot eines 

Forderungsverzichts. Nach den Kapriolen um ein mögliches Referendum 

wird sich nun zeigen, welches Maß an Reformbereitschaft in Griechenland 

die Oberhand gewinnt. Eine wirkliche und nachhaltige finanzpolitische 
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Kehrtwende, davon ist wohl auszugehen, dürfte auf Dauer nicht gegen die 

eigene Bevölkerung durchgesetzt werden können. Aber wie auch immer 

diese eingebunden wird: Was wir europaweit, aber vor allem in den 

Krisenstaaten brauchen, sind politische Entscheidungsträger, die möglichst 

rasch überzeugende Reformkonzepte vorlegen, die dann auch entschlossen 

umgesetzt werden. 

 

Die Zäsur, die jetzt nicht nur in Griechenland geboten ist, zeigt im Übrigen 

deutlich, worum es geht: unser aller Ansprüche an den Staat 

zurückzuschrauben. Denn die Staaten sind nicht plötzlich und zufällig in die 

Situation geraten, in der sie sich gegenwärtig befinden. Und übrigens auch 

nicht deswegen, weil die Kreditinstitute durch den Kauf von Staatsanleihen 

eine goldene Nase verdienen wollten. Das Investment in südeuropäische 

Staatsanleihen war mit Beginn der Währungsunion kein spekulatives, 

sondern ein eher konservatives Geschäft mit vergleichsweise geringen 

Erträgen. Wer dieses Investment übrigens im Nachhinein zur Sünde der 

Banken erklärt, müsste ja paradoxerweise von ihnen verlangen, sich von 

diesen Papieren schleunigst zu trennen – damit dann wer als Gläubiger 

einspringt? Andere Staaten? Die Europäische Zentralbank? 

 

Lassen Sie es mich daher noch einmal klar und deutlich sagen: Bei allen 

Fehlern, die die Kreditinstitute in der Vergangenheit begangen haben und 

die sie jetzt aufarbeiten: Für die Staatsschuldenkrise tragen sie keine 

Verantwortung! Womit ich dann bei der zweiten Herausforderung und der 

Frage wäre: Was kann die Finanzbranche tun, um der in Teilen zweifellos 

berechtigten, hier und da aber auch pauschalen und undifferenzierten 

öffentlichen Kritik etwas entgegenzusetzen?  
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So schlicht es auch klingen mag, die Antwort kann zunächst nur lauten: 

offen zu sein für die Diskussion, mit Argumenten zu werben, die Position 

des Anderen ernst zu nehmen. Selbst wenn manches von dem, was Occupy 

Frankfurt verlautbaren lässt, eher kurios oder diffus als durchdacht ist, greift 

diese Bewegung doch ein Unbehagen auf, für das es viele berechtigte 

Gründe gibt. Dass auch informierte und gebildete Menschen vieles von 

dem, was Banken machen und was an den Finanzmärkten so geschieht, 

nicht verstehen, ist ganz gewiss nicht ihnen anzulasten. Die ganze deutsche 

Kreditwirtschaft steht daher vor der Herausforderung, den Dialog mit der 

Öffentlichkeit zu suchen und Gespräche da zu führen, wo auch die 

Bereitschaft vorhanden ist, Argumenten zuzuhören. 

 

Und was den Dialog mit der Politik angeht, so heißt es, nicht aus den Augen 

zu verlieren, dass diese sich wahrscheinlich jeden zweiten Tag den Vorwurf 

anhören muss, ein Bankensystem mit Milliarden Euro gerettet, an anderer 

Stelle aber Leistungen zusammengestrichen zu haben. Hierfür Verständnis 

zu zeigen, auch für den enormen Druck, unter dem alle jene politischen 

Akteure stehen und standen, die die Krise um Griechenland und die Euro-

Zone in den Griff bekommen müssen, ist eine wichtige Voraussetzung für 

das Gespräch mit Politik und Öffentlichkeit.  

 

Es ist in diesen Tagen und Wochen, wahrscheinlich aber Monaten 

womöglich wichtiger als jemals zuvor, ein offenes Visier zu zeigen, auch 

wenn die Finanzbranche hier und da nur Projektionsfläche für allen 

möglichen aufgestauten Ärger sein mag. Dies bedeutet im Umkehrschluss 

natürlich nicht, jeden Vorwurf schlucken zu müssen und Argumente nicht 

mehr Argumente sein zu lassen. 
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Meine Damen und Herren, ohne den Dialog geht nichts, aber Dialog alleine 

ist auch nicht ausreichend. Langfristig der beste Weg, um Misstrauen in 

Politik und Gesellschaft abzubauen, ist ein auf sinnvollen 

Regulierungsschritten aufbauendes, stabiles Bankensystem. Und damit 

wäre ich bei der dritten Herausforderung: Wie kann die deutsche 

Kreditwirtschaft zusammen mit den staatlichen Verantwortungsträgern auf 

eine bessere Regulierung hinwirken? 

 

Vielleicht nicht unbedingt dadurch, diese Bemerkung sei erlaubt, dass bei 

plötzlich anberaumten Stresstests Eigenkapitalbegriffe mitunter etwas 

mutwillig verändert und verschärft werden. Zwar ist es richtig, dass die 

Ausfallwahrscheinlichkeit für europäische Staatsanleihen mit berücksichtigt 

werden muss, wenn die europäischen Institute auf ihre Stabilität hin 

überprüft werden sollen. Aber vertrauensfördernd ist es nicht, wenn quasi 

über Nacht völlig neue Anforderungen aus dem Ärmel geschüttelt werden 

und dadurch wie wild über die Zwangskapitalisierung deutscher Institute 

spekuliert wird. Aus dem Blick gerät dabei zudem, dass es bereits einen 

durch Basel III vorgezeichneten Weg gibt, ab wann welche Eigenkapital-

definitionen zu gelten haben und welche Quoten zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten erreicht werden müssen. Was die Finanzwirtschaft auf diesem 

durchaus mühevollen Weg gebrauchen kann, ist Verlässlichkeit und im 

Übrigen auch Zeit für die technische Umsetzung. 

 

Davon abgesehen, meine Damen und Herren, ist aber eines klar: Die 

Kreditwirtschaft begleitet den Regulierungsprozess konstruktiv und mit der 

festen Absicht, zu einem stabileren Finanzsystem zu gelangen, als es vor 

Ausbruch der Krise 2007/08 bestanden hat. Dass auf diesem Wege schon 

viel passiert ist, nicht zuletzt durch die Eigenanstrengung der Kreditinstitute, 
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wird häufig übersehen, manchmal auch bewusst übersehen. Tatsächlich 

aber haben die Institute schon einiges auf den Weg gebracht: Sie haben ihr 

Eigenkapital aufgestockt, ihr Risikomanagement verbessert, ihr Boni-

System verändert, in der Anlageberatung neue Wege eingeschlagen. Dies 

sind keine Erfolge, die zu Selbstzufriedenheit Anlass geben. Aber sie 

zeigen, dass die Kreditinstitute sich ihrer Verantwortung bewusst sind und 

Hand angelegt haben. 

 

Klar ist aber auch, dass wir heute noch nicht am Ende der Fahnenstange 

angelangt sind, auch noch nicht am Ende der Regulierungsfahnenstange. 

Regulierung sollte allerdings mit Augenmaß erfolgen und nicht nach dem 

Motto: Im Zweifelsfall zahlen es die Kreditinstitute! Die kumulativen Effekte, 

die sich aus den erfolgten und noch geplanten Regulierungsinitiativen 

ergeben, sind kein Hirngespinst, sondern können im äußersten Fall die 

Handlungsfähigkeit der Banken und Sparkassen erheblich beeinträchtigen – 

und damit auch ihre Fähigkeit, Eigenkapital aufzubauen. 

 

Deshalb sind Einwände gegen ein Zuviel an der falschen Stelle kein 

Genörgel nach dem Motto „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht 

nass!“ Ich sage es noch einmal mit Nachdruck: Unsere Branche hat sich in 

der Vergangenheit zu viele Fehler mit zu kostspieligen Folgen erlaubt, als 

dass ein „Weiter so“ auch nur im Entferntesten eine Alternative darstellen 

würde. Regulierung muss aber machbar sein und sie muss – so weit dies 

möglich ist – im internationalen Gleichschritt erfolgen. Eine 

Finanztransaktionssteuer, die nur in wenigen Staaten eingeführt würde, ist 

ebenso wenig sinnvoll wie Eigenkapitalvorschriften, die in Europa, nicht aber 

in den USA umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass Regulierung auch die 

tatsächlichen Risiken einfangen muss. Dass diese zu einem beträchtlichen 
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Teil vom Schattenbankensystem ausgehen, der Regulierungsprozess hier 

aber noch – wenn überhaupt – in seinen Anfängen steckt, ist sicherlich alles 

andere als optimal. 

 

Meine Damen und Herren, ich hab anfangs davon gesprochen, dass sich 

die deutschen Kreditinstitute als beweglich und veränderungsbereit 

erwiesen haben. Ein letztes Beispiel für diese These bin ich Ihnen noch 

schuldig. Seit wenigen Monaten ist die deutsche Kreditwirtschaft nicht 

einfach nur noch die deutsche Kreditwirtschaft, so wie es diese immer schon 

in wechselnder Gestalt gegeben hat. Aus klein „d“ wurde groß „D“ und der 

Begriff ZKA ist auch Vergangenheit – sprich: „Die Deutsche Kreditwirtschaft“ 

ist seit kurzer Zeit offizieller Name der Interessenvertretung aller 

kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände in Deutschland. 

 

Der Namenswechsel ist allerdings mehr als nur eine bloße Änderung des 

Türschildes. Dahinter steckt vor allem die Absicht, auf nationaler und 

internationaler Ebene zukünftig noch stärker Präsenz zu zeigen, die 

Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, noch deutlicher hervorzuheben und 

damit für die Politik, für die nationalen und europäischen Finanzbehörden 

ein noch wichtigerer Ansprechpartner zu sein. 

 

Die Vertreter der Presse kann ich allerdings beruhigen: Es wird auch 

zukünftig genügend Stoff für Meinungsunterschiede geben. Konsens um 

jeden Preis streben wir nicht an. Dennoch: So wie die kreditwirtschaftlichen 

Verbände schon bislang in wesentlichen Fragen mit einer Stimme 

gesprochen haben, so müssen wir uns die gemeinsamen Anliegen auch in 

Gegenwart und Zukunft nicht aus den Fingern saugen. Und insofern gilt: 

Wann immer möglich, gehen wir im Gleichschritt. 
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Wie weit wir diesem Anspruch gerecht werden können, wird womöglich 

schon die jetzt folgende Diskussion zeigen. Haben Sie an dieser Stelle 

schon einmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


