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Die globale Finanz- und Weltwirtschaftskrise,
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2008, hat zu weitreichenden Veränderungen
und Turbulenzen auf den globalen Finanzmärkten geführt. Durch Konjunkturpakete
und staatliche Bankenrettungen ist infolgedessen die Staatsverschuldung zahlreicher
Länder enorm angestiegen. Die meisten
Länder der Euro-Zone weisen mittlerweile
allesamt Staatsverschuldungen jenseits der
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Was die Ursachen der Krise in Europa betrifft,
so muss weiter zurück in die Vergangenheit
geschaut werden. Im Zuge der Euro-Einführung kam es zunächst zu einer Zinskonvergenz. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen
näherten sich an und erreichten ein insgesamt
niedriges Zinsniveau. Durch diesen Effekt
kam es zu einer gewissen Konsolidierung der
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Staatshaushalte, da die Kosten für die Refinanzierung sanken. Allerdings blieben durch den
niedrigeren Finanzierungsdruck nun wichtige
strukturelle Reformen aus. Im Unternehmenssektor verzichtete man auf notwendige Investitionen, mit der Folge, dass die Lohnstückkosten stark anstiegen (z. B. Griechenland). In
anderen Ländern führte das billige Kapital zu
einer Immobilienblase (z. B. Spanien, Irland).
Als Investoren das Vertrauen in gewisse Länder verloren, kam es wieder zu einer Divergenz
der Renditen sowie einem massiven Kursverfall der 10-jährigen Staatsanleihen. Heimische
Bankinstitute von stark verschuldeten Staaten
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auf die Banken“ mündeten.
Durch die verschiedenen Rettungsschirme
von Euro-Staaten (EFSF, EFSM, ESM), IWF sowie
der nahezu unbegrenzten Liquiditätsversor-

gung durch die EZB („whatever it takes …“)
sollten zunächst eine Beruhigung der Finanzmärkte und Zeit für strukturelle Reformen
geschaffen werden. In zahlreichen Ländern
kam es infolgedessen auch zu einem grundsätzlichen Kurswechsel in der Haushaltspolitik. Durch Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt oder in der staatlichen Verwaltung
konnte die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt
und Leistungsbilanzdefizite abgebaut werden (z. B. Spanien, Irland). Des Weiteren kam
es zu zunehmenden Regulierungen auf dem
Bankensektor. Die Finanzkrise hatte gezeigt,
dass die Risiken der Banken deren Eigenkapitalausstattung deutlich überstiegen, Einlagensicherungsfonds bei großen Krisen nicht
ausreichten und systemrelevante Institute oft
zu Lasten des Staatshaushaltes gerettet werden mussten. Eine einheitliche europäische
Bankenaufsicht fehlte zudem.

Seit 01.01.2014 (Basel III) müssen Banken nun
mehr hartes Kernkapital hinterlegen. Ab
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nochmals an. Systemrelevante Banken – dies
sind die drei größten Banken eines Landes
bzw. Banken mit einer Bilanzsumme von mehr
als 30 Mrd. Euro – müssen zusätzlich einen institutsabhängigen Aufschlag an Kernkapital
hinterlegen. Die europäische Bankenaufsicht
obliegt fortan der EZB sowie den nationalen
Aufsichtsbehörden, wobei die systemrelevanten Institute direkt der EZB unterstellt sind.
Auch der Steuerzahler soll zukünftig nicht
mehr zur Rettung von Banken herangezogen
werden. Im Falle der Insolvenz einer Bank soll
es zu einer geordneten Abwicklung kommen.
Hierfür muss jede Bank jährlich einen Sanierungsplan vorlegen. Die Abwicklung erfolgt
dann nach einem festen Schema, dem ‚Kaskadenprinzip‘. Zunächst wird hartes Kernkapital
der Bank für die Haftung verwendet und erst
als letztes kommen Mittel der Einlagensicherung zum Tragen. Auch eine europaweite
Einlagensicherung wurde verabschiedet: pro
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schützt.
Ist der europäische Finanzmarkt nun sicher?
Diese Frage wird sich wohl erst bei der nächsten großen Krise beantworten lassen. Aus vielen Fehlern der Vergangenheit wurde gelernt.
Hatten die Banken vor der Finanzkrise sehr
HSPF'SFJIFJUFO TPTDIMVHEBT1FOEFMv3FHV
lierung“ nun deutlich in die andere Richtung.
Kritisch muss dabei betrachtet werden, dass
durch die vielen Anforderungen die administrativen Kosten sowohl bei Banken als auch
bei staatlichen Aufsichtsbehörden deutlich
gestiegen sind. Dies setzt vor allem kleine
und mittelgroße Bankinstitute unter Druck
und wird zu einer weiteren Konsolidierung auf
dem Bankenmarkt führen. Eine weitere Ursache der Krise, die starke Verflechtung von Banken und Staaten, wurde hingegen noch nicht
behoben. Diese Verflechtung stellt weiterhin
ein großes Risiko für den Bankensektor in kriselnden Ländern dar.
Wurden die Banken seit der Finanzkrise nun
deutlich an „die enge Leine genommen“, so
zeigt sich auf dem Finanzmarkt bereits ein
deutliches Ausweichverhalten: Das Anlagevolumen der sog. Schattenbanken (z. B. Hedgefonds, Geldmarktfonds usw.) - also Finanzinstitute, die Bankgeschäfte betreiben, aber nicht
unter die strenge Aufsicht und Regulierung
fallen - ist enorm angestiegen. „Risiken gehören in die Bilanzen der Banken“ (same risks,
same rules), so lautet die Forderung des Bankenverbands. Denn der Versuch der Akteure
ist groß, die Regulierung zu unterlaufen. Eine
Anpassung der staatlichen Regulierung ist
deshalb erforderlich, sonst bleibt der Staat
dem Igel ‚Markt‘ gegenüber wieder mal der
Hase.
(Matthias Dirmeier)
Tagungsteilnehmer im Forum 6.

25

