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Baden-Württemberg Land & Leute:
Sondersendung vom Sparkassentag
Der private Fernsehsender bw|family.tv
hat den Sparkassentag begleitet und in
einer Sondersendung zusammengefasst.
Neben Ausschnitten aus den Reden
finden Sie auf dieser DVD auch ausführliche Interviews des Chefredakteurs von

bw|family.tv, Hanno Gerwin, mit dem
Präsidenten des Deutschen Sparkassenund Giroverbands, Georg Fahrenschon,
und dem Präsidenten des BadenWürttembergischen Sparkassenverbands,
Peter Schneider.

Vorwort
Europa und die Schuldenkrise standen im Mittelpunkt des 4. BadenWürttembergischen Sparkassentags.
1.100 Gäste sind der Einladung der
Sparkassen in Baden-Württemberg
und unserer Verbundunternehmen
gefolgt. Darüber haben wir uns sehr
gefreut.
Mit dem baden-württembergischen
Minister für Finanzen und Wirtschaft, Dr. Nils Schmid, und dem
deutschen Sparkassenpräsidenten
Georg Fahrenschon hatten wir zwei
Referenten, die tagtäglich mit der
Krise befasst sind und so aus der
alltäglichen Praxis ihre Ansprachen
formuliert haben.
Mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Dr.
Udo Di Fabio standen andererseits
zwei fundierte Wissenschaftler auf dem
Podium, die Aspekte der Krise von verschiedenen Seiten beleuchten konnten.
So entstand für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ein differenziertes und
vielschichtiges Bild über Ursache und
Wirkung der Krise sowie mögliche
Schlussfolgerungen aus der Krise für
die Zukunft.
Gerne stellen wir in dieser Dokumentation die Reden und Vorträge noch
einmal zum Nachlesen zur Verfügung.
bw|family.tv hat den Tag mit der
Kamera begleitet und Interviews mit
Referenten und Besuchern geführt.
Daraus ist eine abwechslungsreiche
Sendung entstanden, die wir auf DVD
dieser Dokumentation beifügen.

Dass auch der 4. Baden-Württembergische Sparkassentag ein Erfolg
war, verdanken wir vielen: Zunächst
gilt mein Dank den Referenten des
Tages für ihre spannenden Beiträge.
Gleichzeitig danke ich der gastgebenden Stadt: Wir haben uns im Rosengarten in Mannheim sehr wohl gefühlt.
Schließlich danke ich allen, die vor und
hinter den Kulissen zum Gelingen des
Sparkassentags beigetragen haben.
„Leben lässt sich nur rückwärts verstehen – es muss aber vorwärts gelebt
werden.“ So hat es Sören Kierkegaard
einmal ausdrückt. Unser Horizont für
einzelne Aspekte der Krise wurde durch
den Sparkassentag erweitert.
Die Sparkassen in Baden-Württemberg
wurden durch den Tag in Mannheim in
ihrer Überzeugung gestärkt, dass eine
weitere Vergemeinschaftung der Schulden oder gar eine gemeinsame Haftung
für Deutschland viele Nachteile hätte.
Wir werden daher weiterhin unsere
Stimme gegen eine falsch verstandene
Solidarität erheben und für den Schutz
unserer Kunden und ihrer Einlagen
kämpfen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie uns
auf diesem Weg unterstützen.

Peter Schneider MdL
Präsident
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Baden-Wü rttemberg

8

Sparkass
Baden

er MdL
Präsident
Begrüßung
senverband
n-Württemberg
Peter Schneider MdL
Präsident des Sparkassenverbands
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Begrü ßung

Sehr geehrter Herr Minister
Dr. Schmid,
sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordnete,
verehrter Herr Prof. Feld,
verehrter Herr Prof. Di Fabio,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Kurz,
meine sehr verehrten Damen und
Herren,
namens unserer 53 baden-württembergischen Sparkassen, namens unserer
Verbundunternehmen, der Landesbank
Baden-Württemberg, der SV SparkassenVersicherung, der Landesbausparkasse
Baden-Württemberg begrüße ich Sie alle
hier in Mannheim zum Sparkassentag
2012 unserer Sparkassen-Finanzgruppe
Baden-Württemberg auf das Allerherzlichste.
Über 1.000 Gäste sind heute unserer
Einladung hierher nach Mannheim
gefolgt. Wir freuen uns außerordentlich
über so viel Zuspruch, den wir als Marktführer auch im Markt tagtäglich in unseren Instituten erfahren dürfen. Deshalb
gilt mein erster Gruß unseren Kunden.
Sie sind heute aus allen Teilen des Landes hierher in die Metropolregion RheinNeckar nach Mannheim gekommen.
Seien Sie uns als Kunden zuerst alle
herzlich willkommen.
Begrüßen darf ich auch eine Reihe der
obersten politischen Repräsentanten in
unserem Land. Als Vertreter der Landesregierung begrüße ich sehr herzlich den
stellvertretenden Ministerpräsidenten
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des Landes Baden-Württemberg und
Finanz- und Wirtschaftsminister
Herr Dr. Nils Schmid. Sehr geehrter
Herr Minister, wir freuen uns, dass Sie
zu uns gekommen sind. Wir heißen Sie
herzlich auf unserem Sparkassentag
willkommen. Unsere Zusammenarbeit,
auch mit der neuen Landesregierung,
ist von hoher Sachlichkeit im Interesse
unseres Landes Baden-Württemberg
geprägt, und dafür möchte ich mich bei
Ihnen ganz persönlich bedanken.
Ganz herzlich begrüße ich ebenfalls die
anwesenden Abgeordneten aus dem
Deutschen Bundestag, Dr. Birgit Reinemund und Dr. Gerhard Schick, sowie die
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen,
die aus dem baden-württembergischen
Landtag heute unter uns sind. An ihrer
Spitze der CDU-Fraktionsvorsitzende
Peter Hauk, die Fraktionsvorsitzende der
Grünen, Edith Sitzmann und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD,
Rosa Grünstein, herzlich willkommen.
Wir haben als Sparkassen in den letzten
Jahren parteiübergreifend stets große
Unterstützung aus der Politik in BadenWürttemberg erfahren. Jüngst wieder in
der Umsetzung von Basel III in europäisches Recht. Ohne die große Unterstützung unserer Abgeordneten hätten
wir die sich jetzt abzeichnenden existenziellen Verbesserungen für unsere
mittelständische Wirtschaft in BadenWürttemberg bei Basel III so nicht erreicht. Dafür sage ich allen Abgeordneten im Landtag, im Bundestag, vor
allem aber auch im europäischen Parla-

ment, die heute leider wegen Sitzungspräsenz nicht da sein können, meinen
ganz herzlichen Dank.
Des Weiteren heiße ich herzlich willkommen die Vertreter der Kommunen,
namentlich von den kommunalen Spitzenverbänden: Der Präsident des Landkreistages, Helmut Jahn, der Präsident
des Gemeindetags, Roger Kehle, das
geschäftsführende Vorstandsmitglied
des Städtetags, Professor Stefan Gläser.
Sie alle sind unter uns, dass freut uns,
und ich möchte an dieser Stelle auch den
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim,
unseren heutigen Hausherrn, Herrn Dr.
Peter Kurz, herzlich begrüßen und ihm
sagen, wir fühlen uns hier in Mannheim,
im schönen Rosengarten sehr wohl.
Sparkassen waren seit ihren Gründungstagen von vor über 200 Jahren stets Teil
der kommunalen Daseinsvorsorge mit
öffentlichem Auftrag. Das ist immer noch
unser zentrales Selbstverständnis und
ich meine, es ist aus der Erfahrung der
Krise aktueller denn je. Deshalb gehören
Sparkassen fest in die kommunale Familie und wir freuen uns über das gute
Miteinander. Herzlichen Dank.
Ganz herzlich begrüße ich die Vertreter
der staatlichen Verwaltungen, die Herren
Ministerialdirektoren und die Vertreter
der Regierungspräsidien. Stellvertretend begrüße ich die hiesige neue
Regierungspräsidentin aus Karlsruhe,
Frau Nicolette Kressel, sehr herzlich.
Ebenso die Vertreter der Bundesbank
und der Bankenaufsicht.

Wir freuen uns sehr über das Kommen
wichtiger Vertreter unserer Wirtschaft,
an der Spitze die Präsidenten der
Kammern und der Verbände unserer
Wirtschaft. Stellvertretend begrüße ich
den Präsidenten des baden-württembergischen Handwerkstags, Joachim
Möhrle, und für die Industrie- und Handelskammern den Präsidenten der hiesigen Industrie- und Handelskammer
Rhein-Neckar, Dr. Gerhard Vogel.
Der Mittelstand in Baden-Württemberg
hat zusammen mit seinen Hauptfinanzierern, den Sparkassen und den genossenschaftlichen Banken, die Stimme
gegen die verhängnisvollen Ursprungspläne von Basel III erhoben. Ich glaube,
es war hier äußerst wichtig, dass Hand-
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werkstag und Industrie- und Handelskammertag gemeinsam mit Sparkassen
und den genossenschaftlichen Instituten
die Gefahr für unsere mittelständische
Wirtschaft und damit für Wachstum und
Wohlstand in Baden-Württemberg klar
verdeutlicht haben.
Ebenfalls sehr erfreut sind wir über die
große Zahl der Anwesenden aus den
Kirchen, der Wissenschaft, der Kultur,
der Gewerkschaften und der Medien.
Und schließlich heiße ich auch herzlich
willkommen die vielen Vertreter aus
unserer Sparkassenfamilie. Die Verwaltungsratsvorsitzenden und die Verwaltungsräte. Die Vorstandsvorsitzenden
und Vorstände unserer 53 badenwürttembergischen Sparkassen. Stellvertretend Herrn Oberbürgermeister
Wolfgang Dietz als Vorsitzenden
unserer Verbandsversammlung, Herrn
Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach als den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Trägerabgeordneten,
unseren Bundesobmann der Sparkassen, den Vorstandsvorsitzenden
Helmut Schleweis, unseren Landesobmann, den Vorstandsvorsitzenden
Volker Wirth. Sowie von unseren badenwürttembergischen Verbundunternehmen den Aufsichtsratsvorsitzenden
der Landesbank Baden-Württemberg,
Hans Wagener, den Vorstandsvorsitzenden der LBBW, Hans-Jörg Vetter, den
Vorstandsvorsitzenden unserer Landesbausparkasse, Tilmann Hesselbarth und
den Vorstandsvorsitzenden der SV SparkassenVersicherung, Ulrich-Bernd Wolff
von der Sahl.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
als wir uns das letzte Mal im Mai 2009
beim Sparkassentag in Stuttgart getroffen haben, da war die Finanz- und Wirtschaftskrise gerade gut ein Jahr alt und
wir Sparkassen standen damals vor zwei
großen Herausforderungen: Dem Kampf
gegen die Kreditklemme und die Unterstützung unserer Landesbank durch die
Träger mit fünf Milliarden Euro neuem
Kapital und einem Risikoschirm von
13 Milliarden Euro.
Wir Sparkassen haben uns seitdem mit
aller Kraft gegen die Krise gestemmt.
Unsere Kunden konnten sich auf der
Einlagenseite, wo uns viele Spargelder
zugeflossen sind, bis heute 114
Milliarden Euro, jederzeit auf uns verlassen. Wir Sparkassen haben die Stabilität
in der Kreditversorgung für unsere
Wirtschaft geschaffen, wo Geschäfts-

Mit dem Ausbau unseres
Kreditengagements auf
heute 48 Milliarden Euro
sind wir Sparkassen so
stark wie noch nie in der
Wirtschaftsfinanzierung.

banken, vor allem die aus dem Ausland,
unsere heimische Wirtschaft regelrecht
im Stich gelassen haben. Mit dem
Ausbau unseres Kreditengagements auf
heute 48 Milliarden Euro sind wir
Sparkassen so stark wie noch nie in der
Wirtschaftsfinanzierung. Das war eine
der Grundlagen für den raschen Aufschwung, den wir Gott sei Dank aus der
Krise heraus wieder geschafft haben.
Wir Sparkassen sind dabei mit unseren
mittelständischen Kunden trotz erheblicher Marktausweitung sehr gut gefahren. Wir haben im letzten Jahr so gut wie
keine Abschreibungen im Kreditgeschäft
gehabt. Das gab es so überhaupt noch
nie. Gleichzeitig konnten wir durch sehr
gute Ergebnisse das Eigenkapital unserer Häuser weiter stärken, unsere Marktposition halten und in Teilen sogar weiter ausbauen. Wir sind entscheidend
vorangekommen in der Restrukturierung
unserer Landesbank. Dazu kommen beachtliche Konsolidierungseffekte der
Landesbanken bundesweit, die leider oft
zerredet werden. Nächste Woche beteiligen wir uns, auch aus Baden-Württemberg, mit einem erheblichen zweistelligen Millionenbetrag, um mitzuhelfen, das Kapitel WestLB endgültig
abzuschließen.
Unterm Strich sind wir Sparkassen trotz
dieser enormen Herausforderungen
stark, ja gestärkt bislang durch die Krise
gekommen. Wir haben damit einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der
Krise geleistet. Zu einer Krise, die mittlerweile im fünften Jahr eine ganz neue

Unterm Strich sind wir
Sparkassen trotz enormer
Herausforderungen
bislang stark durch die
Krise gekommen.

Dimension erreicht hat. Sie hat sich in
Europa über eine Staatsschuldenkrise zu
einer Krise des Euro und der Währung
insgesamt entwickelt. Zu einer Krise, bei
der wir in Europa auf dem besten Weg
sind, das notwendige Vertrauen als Eckpfeiler von Marktwirtschaft zu verspielen,
und die auch immer mehr unser staatspolitisches Grundverständnis berührt.
Wir sehen das an dem Vertrauensverlust
der Märkte. Eine wachsende Zahl an Staaten wie Banken in Europa ist nicht mehr
kreditwürdig. Sie hängen mehr oder minder am Tropf der europäischen Zentralbank bzw. der europäischen Rettungsmaßnahmen.
Ebenso deutlich zeigt es sich am wachsenden Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Rund zwei Drittel der Europäer
zweifeln inzwischen daran, dass die
Europäische Union in den kommenden
Jahren stabil bleibt, fast drei Viertel der
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Menschen haben mittlerweile wenig
bis gar kein Vertrauen mehr in den Euro.
Die Rettungsmaßnahmen in Europa
scheinen zu verpuffen, weil es offensichtlich an Vertrauen und der dafür erforderlichen Stabilität mangelt. Ohne Stabilität
kein Vertrauen in Europa.
Nur, wie die Erfahrung in Europa inzwischen schmerzlich zeigt, Stabilität ist
nicht einfach käuflich. Weder durch die
EZB noch durch die ganzen Rettungsschirme. Stabilität muss hart erarbeitet
werden und tut weh in allen Ländern
Europas, auch bei uns. Vor diesem Hintergrund und der aktuellen Entwicklung
in Europa stellt sich die Frage, wohin
treibt die europäische Währungsunion?
Darauf eine Antwort zu finden, das
versucht heute Professor Lars Feld in
seinem Vortrag.
Sehr geehrter Herr Professor Feld, wir
freuen uns sehr, dass Sie als Mitglied des
Sachverständigenrats zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
und als ausgewiesener Finanz- und
Wirtschaftsexperte heute zu uns nach
Mannheim gekommen sind. Seien Sie
uns ganz herzlich willkommen.
Ebenso herzlich begrüßen wir auch Sie,
Herr Professor Di Fabio. Als ehemaliger
Bundesverfassungsrichter waren Sie
federführend beteiligt bei richtungsweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Europarecht
mit dem Lissabonvertrag und dem Eurorettungsschirm. Wir sind sehr gespannt,
welches Bild Sie von Europa als Stabili-
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tätsunion uns aufzeigen werden. Herzlich willkommen.
Als weiteren Redner erwarten wir beim
Baden-Württembergischen Sparkassentag noch unseren neuen deutschen
Sparkassenverbandspräsidenten Georg
Fahrenschon. Seit gut einem Monat im
Amt freuen wir uns außerordentlich, dass
er heute zum ersten Mal öffentlich bei
einem Regionalverband auftritt. Und wie
könnte es anders sein, logischerweise in
Baden-Württemberg. Wir hoffen, dass
er trotz zeitlich enger Anreise aus Berlin
pünktlich, wahrscheinlich noch in der
Kaffeepause, bei uns eintreffen wird.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wir haben den Sparkassentag unter das
topaktuelle Motto gestellt „Europa. Ohne
Stabilität kein Vertrauen“. Wie begegnen
wir Sparkassen diesen teilweise drama-

Rund zwei Drittel der
Europäer zweifeln
inzwischen daran, dass
die Europäische Union in
den kommenden Jahren
stabil bleibt.

tischen Entwicklungen in dieser Zeit?
Wie wollen wir die Zukunft angehen?
Als öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
müssen wir Sparkassen immer vom
Kunden her denken. Wir Sparkassen sind
der größte Finanzierer der heimischen
Wirtschaft, insbesondere der mittelständischen Wirtschaft. Mehr als jeder
zweite Euro Unternehmenskredit kommt
in Baden-Württemberg inzwischen von
einer Sparkasse oder der BW-Bank und
der LBBW.
Ebenso sind Sparkassen die größte
Sparerschutzorganisation. Rund die
Hälfte der privaten Spareinlagen in
Baden-Württemberg sind bei Sparkassen
und der BW-Bank/LBBW angelegt. Es
geht in der ganzen Krisendiskussion dieser Tage nicht nur um politische, wirtschaftliche, ordnungspolitische Details.
Nein, es geht um Grundsätzliches. Es
geht schlicht und ergreifend um die
Zukunft der Währungsunion als wesentlicher Bestandteil Europas und damit um
Wohlstand und Wohlfahrt unserer
Bürgerinnen und Bürger, für die wir im
Land als Sparkassen eine zentrale
Bedeutung haben.
Die Menschen spüren immer mehr, es
geht um die Frage, ob es gelingt, den
hart erarbeiteten Wohlstand der Menschen und die Wohlfahrt unseres Landes
zu erhalten. Genau dem müssen wir uns
stellen, mit dem was wir selbst tun, wir
Sparkassen in unseren Häusern. Genauso sind auch Politik und Gesellschaft
gefragt, indem sie die richtigen Rahmenbedingungen setzen müssen.

Die Menschen spüren
immer mehr, es geht um
die Frage, ob es gelingt,
den hart erarbeiteten
Wohlstand der Menschen
und die Wohlfahrt unseres
Landes zu erhalten.

Was tun wir Sparkassen dafür? Wir Sparkassen müssen stark und stabil bleiben.
So banal sich das anhört, so schwierig ist
es. Je länger die Zinsen auf Rekordtiefstand verharren, umso schwieriger wird
es, die guten Ergebnisse der vergangenen drei Jahre zu halten.
Genauso müssen wir wieder verstärkt in
den Markt investieren. Wenn wir heute
sehen, dass wir etwa im Online-Geschäft,
überhaupt im Neugeschäft bei etlichen
Produkten hinter unserer Marktstellung
bleiben, dann ist es eine ganz deutliche
Herausforderung an uns. Zudem müssen
wir Sparkassen uns immer stärker wieder
Wettbewerbern erwehren, gerade auch
aus dem Ausland, die ohne beihilferechtliche Beschränkung mit enormer staatlicher Rückendeckung mit Dumping-
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konditionen auf unseren Markt zurückkehren. Gleichzeitig gilt es für uns
Sparkassen, unsere Risiken weiter zu
minimieren, auch im Beteiligungsbereich.
Bei alledem müssen wir Sparkassen
unter dem Strich auch noch unser
Eigenkapital, das gut ist, weiter stärken.
Die Zeiten beim Abschreibungsbedarf im
Kreditgeschäft werden nicht immer so
gut bleiben. 2011 sehe ich als absolute
Ausnahme. Zudem macht alle Regulatorik das Eigenkapital zum entscheidenden
Engpass. Basel III, Einlagensicherung,
Bankenabgabe, jetzt noch eine Finanztransaktionssteuer – die Kreditinstitute
werden bis an die Grenze gefordert.
Man muss sich fragen, woher sollen
denn die Erlöse für das alles eigentlich
noch herkommen? Beim Kunden, beim
Sparer, kann man es nicht einfach holen.
Wird bei dieser Vielzahl von
Regulierungsvorhaben unten überhaupt
noch zusammengezählt? Wenn man
sieht wie auf der einen Seite immer weiterer Eigenkapitalbedarf heraufbeschworen wird und auf der anderen Seite die
Erlöse immer mehr zusammenschmelzen.
Wer in dieser Situation nun auch noch
eine Ausschüttungsdiskussion führt,
muss von allen guten Geistern verlassen
sein. Da sind wir zum Glück bei uns in
Baden-Württemberg, unseren Sparkassen, ihren Trägern, in der Politik weitsichtiger und sehen diese fordernden
Gesamtzusammenhänge in der Zukunft.
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Da attackieren uns derzeit
staatsgedopte Banken
ohne Beschränkung aus
Beihilfeverfahren mit
Dumpingkonditionen am
Markt und anschließend
sollen wir für sie auch
noch haften. Dagegen
müssen wir uns gerade im
Interesse unserer Kunden
entschieden wehren.

Entscheidend zur Bewältigung der Herausforderungen sind neben unseren
eigenen Anstrengungen ebenso vernünftige politische Rahmenbedingungen. Die größte Gefahr für unsere soliden
Sparkassen liegt dabei in dem immer
stärker werdenden Drang zur Vergemeinschaftung von Risiken in Europa, wie
auch das neue Stichwort „Bankenunion“
zeigt.
Ich bin sehr dankbar für das erzielte
Ergebnis und die kurz vor der Entschei-

dung stehende Reform der Einlagesicherung und damit des Erhalts unserer
Institutssicherung, die, wie Sie wissen,
Kundengelder voll umfänglich garantiert.
Der Dank gilt vor allem unseren Europaabgeordneten, die hervorragende Arbeit
in einer guten Zusammenarbeit mit uns
geleistet haben.
Allerdings droht das ganze jetzt mit der
Bankenunion und der Forderung nach
einem einheitlichen Stützungssystem in
Europa weggespült zu werden. Da attakkieren uns derzeit staatsgedopte Banken
ohne Beschränkung aus Beihilfeverfahren mit Dumpingkonditionen
am Markt und anschließend sollen wir
für sie auch noch haften. Dagegen müssen wir uns gerade im Interesse unserer
Kunden entschieden wehren. Sparkassen
sind nicht die Haftungsmasse für jedwede Hasadeure in Europa.
Das gleiche gilt für die Aufsicht. Auch
da hoffen wir, dass wir nicht in die Fänge
einer europäischen Einheitsaufsicht geraten. Wir wollen eine markt-, problemund institutsnahe Aufsicht. Unser Verständnis ist: national agierende Kreditinstitute müssen weiter national beaufsichtigt werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Europa muss erkennen, dass Sparkassen
keinen Abwehrkampf führen, keine deutsche Sondersituation verteidigen wollen.
Sondern, dass die Sparkassenidee in
dieser schwierigen Situation eine große

Chance für Europa ist. Dort wo Sparkassen verschwunden sind, wo sie wie in
Spanien ihrer regionalen Identität
beraubt worden sind, ist nichts besser
geworden. Das Gegenteil haben wir
jetzt wieder gesehen. Die richtig gelebte
Sparkassenidee, für die wir tagtäglich
kämpfen, ist Teil einer zukunftsfähigen
Finanzarchitektur in Europa. Sparkassen
können wesentliche Eckpfeiler für mehr
Stabilität in Europa sein und wir Sparkassen haben das Vertrauen der Menschen
wie kein anderes Kreditinstitut. Ohne
Stabilität gibt es eben kein Vertrauen,
wie das Motto unseres heutigen
Sparkassentages lautet.
Freuen Sie sich jetzt mit mir auf die
Redner des Sparkassentages 2012.
Herzlichen Dank.

Die Sparkassenidee
ist in dieser schwierigen
Situation eine große
Chance für Europa.
Sie ist Teil einer zukunftsfähigen Finanzarchitektur
in Europa.
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Sehr geehrter Herr Präsident Schneider,
sehr geehrter Minister Dr. Schmid,
sehr geehrter Professor Feld,
sehr geehrter Professor Di Fabio,
lieber Kollege Wolfgang Dietz,
meine Damen und Herren Abgeordnete,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich darf Sie auch von meiner Seite
sehr herzlich begrüßen hier zum
Sparkassentag Baden-Württemberg.
Ich darf Herrn Präsident Schneider für
die Vergabe nach Mannheim danken.
Sie tagen in der zweitgrößten Stadt
des Landes Baden-Württemberg. Sie
tagen in der siebtgrößten Wirtschaftsregion Deutschlands. Sie tagen in einer
Region, die in besonderer Art und Weise,
und das unterstreicht die Aktualität
des von Ihnen gewählten Themas, zu
60 Prozent in ihrer Produktion abhängig
ist vom Export nach Europa und in die
Welt. Es ist eine Stadt, die nach 20 Jahren harten Strukturwandels bis in die
Mitte des letzten Jahrzehnts sich in
einem Aufschwung befindet.
Wir stehen vor erheblichen Herausforderungen, gerade auch in der Frage der
Konversion. Es werden durch den Abzug
der Amerikaner über 500 Hektar Militärflächen frei. Das ist natürlich eine gewaltige Dimension. Wir sind in intensiven Gesprächen mit verschiedenen
Investoren. Und dabei erleben wir ein
Investoreninteresse gerade beim Thema
Wohnungsbau, aber auch beim Thema
Einzelhandel wie in den letzten Jahrzehnten nicht.
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Ich würde Ihnen gegenüber natürlich
gerne noch etwas mehr die Stadt
Mannheim preisen. Aber Sie haben ein
so brandaktuelles Thema gewählt, dass
ich auch aus Sicht einer Kommune, die
den Anspruch hat, ein Ort für wichtige
Debatten zu sein – wie gerade mit dem
Katholikentag in unserer Stadt bewiesen
–, dazu etwas sagen möchte. Zumal die
gerade erwähnten Herausforderungen
entscheidend davon abhängen, ob die
europäische Krise letztlich gelöst wird
oder nicht. Das Investoreninteresse
und damit auch eine weitere positive
Zukunftsprognose ist für unsere lokale
Entwicklung nicht zu trennen von unserer nationalen und internationalen
Entwicklung.
Unsere Perspektiven hängen in besonderer Weise von der europäischen und
damit weltwirtschaftlichen Entwicklung
und den Entscheidungen in den
nächsten Wochen ab.
Der Titel „Europa. Ohne Stabilität kein
Vertrauen.“ weist auf dringende
strukturelle Entscheidungen hin, die
Banken und die Staatsfinanzierung
stabilisieren sollen. Aber es gilt genauso der Satz „Ohne Vertrauen keine
Stabilität“: Vertrauen in die Regelungskompetenz der Politik, aber auch
in das Gemeinwesen insgesamt. Wird
europaweit das Vertrauen in Demokratie
und Marktwirtschaft verspielt und erodiert, ist auch keine wirtschaftliche
Stabilität mehr zu gewinnen. Längst
haben wir nicht nur eine Finanzkrise,
sondern eine Institutionenkrise und

eine Krise unserer Entscheidungsmechanismen in Europa.
Heute versammeln sich in Mannheim die
Träger der Sparkassen und damit kommunale Mandatsträger wie das Management unserer Sparkassen und die mittelständischen Kunden. In der von Finanzmärkten ausgelösten Weltwirtschaftskrise für Deutschland waren sie die
stabilisierenden Faktoren. Sie sorgten
damit für Vertrauen. Dezentrale, selbstverantwortete Strukturen sind stabilisierend – das ist eine Erkenntnis der
letzten Jahre.
Welche Perspektiven hat Europa? Was
muss getan werden, um den in Europa
zunehmend auftretenden Zentrifugalkräften entgegenzuwirken? Wie kann
die Währungsunion dauerhaft stabilisiert werden?
Das sind die aktuellen Fragen, mit denen
sich die Referenten des heutigen Tages
auseinander setzen und deren Beantwortung letztlich auch für die Rahmenbedingungen unseres Handelns maßgeblich sind.
In diesem Zusammenhang will ich aus
drei aktuellen Berichterstattungen zitieren: „DIE ZEIT“ titelte vor einer Woche
„Noch drei Monate für Europa – Schließt
der Kontinent nicht schnell den großen
Pakt gegen die Krise, ist es zu spät.“
Die Verfasser führen darin aus, dass
Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, den Europäern
sogar noch weniger Zeit gibt. Joschka

Fischer gibt Deutschland in einem
Gastbeitrag in der „Süddeutschen“
am 4. Juni noch Tage und Wochen,
Monate vielleicht, nicht mehr Jahre,
die aus seiner Sicht dogmatische
Sparpolitik zu beenden. Der bedeutende Historiker Timothy Garton Ash
sagt in einem Interview im „Handelsblatt“ vor wenigen Tagen, dass man
die einmalige Situation habe, dass die
Weltgeschichte von Frau Merkel abhänge. Er bewundere sie, aber befürchtet, dass sie nicht bereit sei, die
richtigen Antworten zu geben.
Manche Antworten sind klar zu bewerten. Die Antwort: Der „Euro war ein
Fehler!“ ist natürlich keine. Thimothy
Garton Ash vergleicht die Antwort der
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Euro-Kritiker mit einem irischen Witz.
Darin antwortet ein Ire auf die Frage, wie
man am besten zum Bahnhof komme,
mit „oh, an Ihrer Stelle würde ich nicht
von hier aus starten!“. Wir sind nun
einmal da, wo wir sind. Und der Euro ist
ein Faktum und sein Scheitern ließe
nicht nur das europäische Finanzsystem
kollabieren. Es nähme Europa auch politisch von der Landkarte.
Die Väter des Euros wussten sehr
wohl, dass er einen politischen Einigungszwang erzeugt und dem sind
wir lange nicht nachgekommen. Auszuschlagen ist dieses Erbe nicht, auch
wenn es einem nicht passen sollte.
Bei anderen Antworten ist es schwieriger, aber vielleicht wäre es schon
weiterführend, sich auf die richtigen
Fragen zu einigen.
Ein entscheidendes Problem scheint
mir zu sein, dass eine rein fiskalische
Politik auch für die Märkte keine Glaubwürdigkeit erzeugen kann. Vertrauen
verlangt aber Glaubwürdigkeit. Es
ist nicht allein mangelnder Handlungswille von Regierungen und Parlamenten. Was ökonomisch und politisch
nicht erfolgreich ist, kann sich nicht
durchsetzen, kann kein Vertrauen
schaffen. Und das Resultat dieses Befunds erleben wir ja oftmals in Tagesgeschwindigkeit.
Mir scheint derzeit entscheidend zu sein,
ob wir auf zwei Fragen eine glaubwürdige, d.h. konzeptionell überzeugende
Antwort geben: Unmittelbar: Schützen
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Wir brauchen ein Mehr an
europäischer Handlungsfähigkeit. Die Antwort
kann nicht lauten:
„Weniger Europa“ –
die Antwort muss lauten:
„Mehr Europa“.
wir vor allem Spanien und Italien vor
explodierenden Zinsen? Und mittelfristig: Haben wir ein Konzept, das
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum
des Euroraums stärkt?
Die Sicherung von Banken als isoliertes
Konzept ist keine Antwort. Und für beides ist der Fiskalpakt und seine Umsetzung allein keine Antwort. Wir alle
wissen doch aus unserer Praxis, dass
eine Haushaltspolitik, die keinen Bezug
nimmt auf die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen, nicht funktionieren
kann. So sind die Städte mit den höchsten sozialen Herausforderungen und
Aufwendungen auch die mit der höchsten Verschuldung.
Erfolgreich müssen deshalb auch diese
Felder adressiert werden, und zwar auch

aus haushaltspolitischen Gründen.
Entscheidend ist überdies nicht die
absolute Höhe staatlicher Ausgaben,
sondern ihre volkswirtschaftliche
Effizienz und Wirkung. Das ZEW hat für
unsere Investitionen in frühkindliche
Bildung eine Rendite von zwölf Prozent
errechnet. Niemand in der Politik wäre
beispielsweise bereit, auf dieses
Programm zu verzichten. Es braucht also
eine Anerkennung von Realitäten und
eine Ergänzung des Fiskalpakts um weitere Dimensionen.
Wenn für all das die EU Verantwortung
übernimmt, müssen wir als Kommunen
– gerade auf Basis auch der Debatten
um die Sparkassen – auf folgende Eckpunkte bestehen:
1. Europa muss demokratischer werden.
Die sich in den letzten Jahren ausbreitende Herrschaft der kombinierten
Regierungen ist keine ausreichende
demokratische Legitimation.
2. Europa muss konsequenter
Subsidiarität leben. Das kommunale
Selbstverwaltungsrecht muss europäischer Standard werden.
3. Die Europäischen Institutionen dürfen
sich nicht auf Marktfreiheiten und
Fiskalpolitik reduzieren.
Wir brauchen ein Mehr an europäischer
Handlungsfähigkeit. Die Antwort kann
nicht lauten: „Weniger Europa“ – die
Antwort muss lauten: „Mehr Europa“.
Und diese Antwort muss in Europa
gemeinsam und entschlossen gegeben
werden.

Viele europäische Kommunen, zu denen
wir uns zählen, sehen diesen Weg. Meine
Überzeugung ist es, dass die Kommunen
in einem demokratischen Europa eine
bedeutendere Rolle spielen werden
als in der jeweiligen nationalen Politik.
Kommunale und europäische Politik –
das werden die zwei entscheidenden
politischen Gestaltungsebenen der Zukunft sein.
In diesem Sinne wünsche ich dem
Baden-Württembergischen Sparkassentag eine große Aufmerksamkeit und
wichtige Impulse für die Debatte um
die Zukunft Europas.

Die Kommunen werden in
einem demokratischen
Europa eine bedeutendere
Rolle spielen als in der
jeweiligen nationalen
Politik. Kommunale und
europäische Politik –
das werden die zwei entscheidenden Gestaltungsebenen der Zukunft sein.
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Sehr geehrter Herr Präsident Schneider,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus
dem Deutschen Bundestag und dem
Landtag von Baden-Württemberg,
lieber Oberbürgermeister Kurz,
Herr Professor Di Fabio,
Herr Professor Feld, werte Ehrengäste,
sehr verehrte Damen und Herren,
ich weiß aus meinem Ehrenamt in der
Partei, dass es manchmal nicht ganz
einfach ist, den Slogan für eine Großveranstaltung wie etwa den Sparkassentag treffend zu wählen und das richtig zu
fassen. Aber ich finde, dass der BadenWürttembergische Sparkassentag heute
genau die richtige Überschrift gewählt
hat. Zwar mit dem Blick auf Europa, aber
es ist ein Slogan, der genau das Kernstück des Geschäftsmodells der badenwürttembergischen Sparkassen trifft.
Stabilität und Vertrauen sind untrennbar
miteinander verbunden. Zwei Pfeiler
auf denen die Sparkassen hier im Land
ruhen.
Sie sind als öffentlich-rechtliche Unternehmen dem öffentlichen Auftrag und
ihrer Region gleichermaßen verpflichtet
und eben nicht darauf ausgerichtet, eine
maximale Rendite zu erzielen. Das ist ein
Markenzeichen der Sparkassen, welches
entscheidend dazu beigetragen hat,
dass unsere Sparkassen unverantwortliche Risiken grundsätzlich vermieden
haben. Mit diesem stabilen Pfeiler
Sparkassen, aber auch den Genossenschaftsbanken, hat sich das dreigliedrige
Bankensystem in Deutschland und
Baden-Württemberg bewährt. Übri-
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gens, noch vor ein paar Jahren hielten
einige dieses dreigliedrige System
für überkommen, für wenig zukunftsweisend, ja für wenig sexy. Doch dann
kam die große Finanzkrise und einmal mehr wurde bewiesen und belegt,
dass dieses System richtig ist, dass es
nicht allein auf die Größe ankommt,
sondern auf etwas ganz anderes. Auf
den Sinn für Verantwortung. Konkret
bedeutet es für die Sparkassen: sie
haben nicht auf Geschäfte an den internationalen Kapitalmärkten gesetzt,
sondern sie haben sich mit ihrer Region, den Kunden, den Unternehmen,
den Menschen dort beschäftigt. Sie
haben sich ganz besonders der Finanzierung unserer mittelständischen
Wirtschaft verschrieben.
Es ist nicht zuletzt auch ein Verdienst
der Sparkassen-Finanzgruppe, dass wir
eine vergleichsweise gute Kreditversorgung im Mittelstand haben, und das
ist gut so. Denn der Mittelstand ist das
Rückgrat unserer Wirtschaft.
Zwei Drittel aller Erwerbstätigen sind in
Deutschland dort beschäftigt, 80 Prozent
der Auszubildenden. Fast 50 Prozent
aller Investitionen werden von mittelständischen Unternehmen getätigt.
Gleiches gilt für uns in Baden-Württemberg. Das zeigt eindeutig, die badenwürttembergischen Sparkassen sind für
den Mittelstand in Baden-Württemberg
unverzichtbar und ein wichtiger
Finanzierungspartner in guten wie in
schlechten Zeiten. Dafür mein herzlicher
Dank als Wirtschaftsminister.

Sie sind aber auch selbst, wenn ich das
so sagen darf, als mittelständische
Kreditinstitute Arbeitgeber, Bereitsteller
von Ausbildungsplätzen. Sie leisten
damit ihren eigenen Beitrag zu dieser
mittelständisch strukturierten Wirtschaft, damit auch einen ganz wichtigen
Beitrag für die zukünftige Fachkräfteversorgung bei uns im Land.
Ich will allerdings auch im Zusammenhang mit der LBBW meinen speziellen
Dank an die Sparkassen hier im Land
richten. Wir sind ja sozusagen nicht nur
wirtschaftspolitisch verbunden, gemeinsam Land und Sparkassen im Einsatz für
den Mittelstand. Nein, wir sind auch konkret beteiligungsrechtlich, kapitalmäßig,
geschäftsmäßig miteinander verbunden
als Träger unserer Landesbank BadenWürttemberg. Zusammen mit der Landeshauptstadt Stuttgart haben Sparkassen
und Land über alle Parteigrenzen hinweg
es geschafft, ein gutes Miteinander zu
pflegen. Bei diesem öffentlich-rechtlichen
Institut haben wir es gerade auch in
schwierigen Zeiten geschafft, an einem
Strang zu ziehen als wir mit Brüssel verhandeln mussten, als wir es mit Kapitalmaßnahmen stützen mussten, was gerade auch für die Sparkassen nicht einfach
war. Und wir haben es geschafft, in dieser
schwierigen Landesbankenlandschaft in
Deutschland ein Zeichen zu setzen. Ein
Zeichen zu setzen dafür, dass diejenigen,
die Träger dieser Landesbank sind, auch
in schweren Zeiten zueinander stehen.
Wenn man sich in der Republik umschaut,
ist dies nicht gerade selbstverständlich.
Aber wir haben es geschafft. Wir haben

es geschafft, nicht weil wir eitel sind, weil
wir meinen, wir brauchen unbedingt eine
Landesbank, sondern weil wir davon
überzeugt sind, dass diese Landesbank,
so wie sie heute aufgestellt ist, so wie sie
jetzt das Geschäftsmodell entwickelt hat,
einen wichtigen Beitrag leisten kann zur
Mittelstandspolitik hier im Land, zur
Kreditversorgung der Wirtschaft und
auch die notwendige Begleitung unserer
Unternehmen ins Ausland unterstützen
kann. Auch dafür noch mal meinen ganz
herzlichen Dank. Die Sparkassen in
Baden-Württemberg waren auch in diesen schwierigen Operationen stets ein
verlässlicher Partner.
Weil wir um die Bedeutung der Sparkassen wissen, wollen wir auch die
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regulatorischen Anforderungen, die aus
Basel III, aus der europäischen Gesetzgebung herrühren, gemeinsam bewältigen. Präsident Schneider hat es angesprochen. Wir haben es geschafft mit
den Industrie- und Handwerksverbänden, die Umsetzung von Basel III im
Hinblick auf die Sparkassen, auf die kleineren und mittleren, auf die regional
verwurzelten Kreditinstitute in Deutschland maßgeblich zu verbessern. Ich freue
mich, dass es gelungen ist, auch in diesem Punkt an einem Strang zu ziehen,
dass es die baden-württembergischen
Abgeordneten im Landtag, im Bundestag, insbesondere auch im Europaparlament, gerade auch hier der Mannheimer
Abgeordnete Peter Simon, geschafft
haben, wesentliche vom Sparkassenlager zu Recht vorgetragene Anliegen
voranzutreiben. Ich erinnere beispielsweise an die getroffenen Übereinkünfte
im europäischen Gesetzgebungsverfahren zur Gewichtung von Mittelstandskrediten und zur Risikogewichtung von
Immobilienkrediten auf stabilen Märkten.
Alles Ansätze, alles kleine Erfolge, bei
denen sich gezeigt hat, wie wichtig es
ist, dass bei europäischen Harmonisierungsbestrebungen, bei europäischen
Regulierungen im Finanzbereich, ausreichend Rücksicht genommen wird auf die
Besonderheiten in den nationalen Märkten und auf die besondere Rolle der kleineren und mittleren Finanzinstitute. Wir
werden weiter den Umsetzungsprozess
von Basel III, bei dem ja noch Fragen
offen geblieben sind, genau beobachten.
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Und ich kann Ihnen versichern, dass die
Landesregierung weiter als Partner an
der Seite der regional verankerten Kreditinstitute stehen wird, um eine vernünftige Umsetzung mit Augenmaß und
mit Blick auf die Belange hier im Land
durchzusetzen.
Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit
strahlen Sparkassen besonders aus. Das
wird in Umfragen immer wieder bestätigt. Wenn es um die Vertrauenswürdigkeit geht bei Geldangelegenheiten,
schneiden die Sparkassen besonders
gut ab. FORSA hat im Januar 2011 festgestellt, dass fast die Hälfte der Bundesbürger großes Vertrauen in die Sparkassen hat und nur gut ein Viertel in
die Banken und in die Versicherungen.
Übrigens auch im Vergleich der Vertrauenswürdigkeit zu gesellschaftlichen
Institutionen schneiden die Sparkassen
hervorragend ab. 83 Prozent halten die
Polizei für vertrauenswürdig. Immerhin,
das möchten wir ihr auch gönnen,
schneidet die Polizei noch besser ab.
Aber ansonsten liegen insbesondere die
politischen Institutionen am unteren
Ende der Skala, vor allem die politischen
Parteien. Nur 18 Prozent erhalten sie,
was ihrer Rolle im öffentlichen Leben
nicht ganz gerecht wird. Jedoch zeigt
es auch: Stringentes Verfolgen eines
Geschäftsmodells, verlässliche Pflege
von Kundenbeziehungen sind Voraussetzungen dafür, dass man so ein Kapital an Vertrauenswürdigkeit besitzt.
Insofern kann die Politik da sicher auch
noch einiges von den Sparkassen lernen.

Verlässlichkeit, Vertrauen und Stabilität
brauchen wir aber auch bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wenn
es um den Euro geht. Das ist das Thema
dieser Tagung. Ich will für die Landesregierung erklären: Wir wollen in Deutschland und Baden-Württemberg, dass wir
die Erfolgsgeschichte der Währungsunion stabilisieren können, trotz der
Webfehler, die wir noch an der ein oder
anderen Stelle haben. Wir wollen, dass
diese Spekulationen gegen unsere gemeinsame Währung und gegen einzelne
Eurostaaten beendet werden und dass
wir durch eine entschlossene, gemeinsam abgestimmte Politik dagegen halten. Dies gelingt nur, wenn wir die europäische Integration weiter entwickeln.
Ich glaube, es sollte uns auch nicht allzu
schwer fallen in der Bevölkerung dafür
zu werben, denn der Euro hat eine gute
Geschichte hinter sich in den ersten
Jahren seines Bestehens. Er ist kein
Teuro. Er hat sich stabil im Innen- und
Außenwert entwickelt. Die jährliche
Preissteigerung in Deutschland in der
Eurozeit von 2002 bis 2011 lag bei 1,6
Prozent. Im Jahrzehnt davor waren es
2,2 Prozent. Und wenn man die gesamte
DM-Zeit nimmt, also die ganze Ära von
1948 – 2001, war die durchschnittliche
Inflationsrate mit 2,6 Prozent höher als
in der Eurozeit. Also, die empirische
Erfahrung des Euro zeigt, dass er stabil
ist. Wir müssen daher alles daransetzen,
dass er stabil bleibt.

akteure bringt, nicht unterschlagen. Da
ist einerseits der klassische Umtausch,
der weggefallen ist. Da ist andererseits
die Vermeidung von Abwertungswettläufen, die uns in der letzten großen
Wirtschaftskrise Anfang der 90er Jahre
gerade in Baden-Württemberg viel zu
schaffen gemacht haben.
Deshalb glaube ich, dass diese europäische Währung für einen gemeinsamen
europäischen Wirtschaftsraum eine
ganz, ganz wichtige Grundlage ist.
Der Euro ist es übrigens auch, weil er
Transparenz herstellt über Preise, ein
Vorteil für den Verbraucher. Er unterstützt den möglichst effizienten Einsatz
von Ressourcen und damit auch Wachstum und Beschäftigung. Allerdings
gehört auch dazu, dass die Erfahrungen
der letzten zehn Jahre zeigen, dass für
die Eurostaaten, insbesondere für wettbewerbsschwächere Volkswirtschaften,
eben Abwertungen nicht mehr als

Der Euro hat eine gute
Geschichte hinter sich.
Er ist kein Teuro.
Er hat sich stabil im Innenund Außenwert entwickelt.

Das Zweite ist, wir sollten die großen
Vorteile, die der Euro für die Wirtschafts-
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Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
eingesetzt werden können. Deshalb ist
die Frage nach Strukturreformen, nach
dem entschlossenen Vorantreiben des
Binnenmarktes gerade auch in diesen
Eurostaaten umso drängender geworden. Daher glaube ich, dass es jetzt an
der Zeit ist, Vertrauen und Stabilität in
den Euro dadurch zurückzugewinnen,
dass wir beides gleichzeitig machen.
Dass wir die notwendige Solidarität
üben, um den Euro zu stabilisieren. Dass
wir aber gleichzeitig die Gegenseite der
Solidarität, nämlich die Stabilität, stringente Regeln für die Staatsverschuldung
im Euroraum und klare Regeln für eine
fiskalpolitische Koordinierung voran treiben müssen. Beides gehört zusammen.
Denn wir wissen es aus anderen
Wirtschaftsbeziehungen, wir wissen es
auch aus dem komplexen föderalen
Gefüge in Deutschland: Solidarität kann
keine Einbahnstraße sein. Wenn
Deutschland zu Recht aus eigenem
Interesse sich für den Euro engagiert,
dann kann man auch von den anderen
Mitgliedsstaaten verlangen, dass sie sich
ebenfalls den strengen Regeln unterwerfen, die wir uns beispielsweise mit der
grundgesetzlichen Schuldenbremse in
der Verschuldungspolitik auferlegt
haben.
Deshalb begrüße ich es außerordentlich,
einerseits Mechanismen zu finden, mit
denen es den europäischen Staaten
gelungen ist, den Euro zu stabilisieren
wie mit dem permanenten Eurostabilisierungsmechanismus. Dass es aber
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Wir werden – und das gilt
für alle Länder gleichermaßen – nicht zulassen,
dass unter dem Deckmantel
des Fiskalpaktes über die
grundgesetzliche Schuldenbremse hinausgehende
Eingriffe in die Haushaltsautonomie der Länder vorgesehen werden.
andererseits inzwischen auch gelungen
ist, mit dem Fiskalpakt den Grundgedanken der grundgesetzlichen
Schuldenbremse in andere Länder
hinauszutragen. Es gibt eine Reihe
von Ländern, die haben schon ähnliche
Regeln eingeführt. Übrigens auch
Spanien in einer Verfassungsänderung,
die die erste große Verfassungsänderung seit dem Übergang vom
Franco-Regime in eine Demokratie
gewesen ist.
Man sieht also, dass auch ein Land wie
Spanien selbst sich aufgemacht hat und
mit durchaus großen Anstrengungen
diese Anpassungen vorgenommen hat.

Aber jetzt haben wir über den Fiskalpakt
die Chance, es in den Euroraum nach
Europa zu verbreitern. Deshalb ist es
eine pure Selbstverständlichkeit, dass
die Landesregierung den Fiskalpakt in
seiner Idee, in seinem Konzept unterstützt. Wir werden uns daher auch
bemühen, die notwendigen Entscheidungen in der Bundespolitik, insbesondere im Bundesrat, zügig zu treffen.
Ebenso dazu gehört auch, dass wir den
Fiskalpakt ergänzen um wachstumsfördernde Elemente und die Finanztransaktionssteuer. Das ist heute präzise
gefasst worden. Damit ist ein Hemmnis
für die Ratifizierung des Fiskalpakts in
Deutschland weggefallen. Aber klar ist
auch, der Bundestag wird dem Fiskalpakt
nur zustimmen, wenn auch die Fragen
geklärt sind, die die Länder betreffen.
Ich habe bereits darauf hingewiesen:
Der Fiskalpakt ist im Kern die grundgesetzliche Schuldenbremse. Wir werden
jedoch, und das gilt für alle Länder gleichermaßen, nicht zulassen, dass unter
dem Deckmantel des Fiskalpaktes über
die grundgesetzliche Schuldenbremse
hinausgehende Eingriffe in die Haushaltsautonomie der Länder und vor
allem der Landesparlamente von der
Bundesregierung vorgesehen werden.
Wir sind der Auffassung, die grundgesetzliche Schuldenbremse gilt, die
Länder müssen sie umsetzen, das ist
schon unmittelbar geltendes Verfassungsrecht. Und wir selbst sind groß
genug, diese Umsetzung voran zu
treiben. Übrigens, gerade in BadenWürttemberg werden wir überlegen,

wie wir die grundgesetzliche Schuldenbremse für die Übergangszeit bis 2020,
also den Abbaupfad der strukturellen
Verschuldung auf Null, in rechtliche
Regeln fassen können. Dazu haben wir
ein Gutachten erstellt und zu einem fraktionsübergreifenden Dialog eingeladen,
der heute Nachmittag stattfindet, weshalb ich nachher leider die Veranstaltung
verlassen muss. Aber genau das zeigt,
die Länder sind selbstbewusst und können auch selbstbewusst genug daran
gehen, die Aufgabe der Konsolidierung
der Länderhaushalte in eigener Verantwortung hinzubekommen. Wir brauchen
da keinen großen Bruder namens Bund.
Wir werden darauf drängen, da wir nach
dem EU-Fiskalpakt auch für das kommunale Defizit haften, dass es eine finanzielle Kompensation gibt. Schließlich ist
die Haushaltskonsolidierung der Länder
schon ehrgeizig genug. Wir brauchen
insbesondere für die dynamisch ansteigenden Ausgaben der kommunalen
Ebene, beispielsweise für die Eingliederungshilfe, eine Kompensation oder
eben eine Kompensation für die Länder
auf anderer Ebene. Aber klar ist, auch
diese Fragen sind noch nicht gelöst. Erst
wenn diese Fragen gelöst sind, wird es
zu einer Ratifizierung im Bundestag und
Bundesrat kommen können. Leider sind
bei den Fragen, die die Länder betreffen,
bisher keine Fortschritte erkennbar. Wir
werden alles daran setzen, dass wir auch
dort zu einer raschen Einigung kommen.
In der Sache, meine ich, ist es möglich.
Die Bundesregierung ist jedoch jetzt am
Zug. Der Ball liegt in ihrer Spielhälfte.
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Sie sehen, meine sehr verehrten Damen
und Herren, dass wir inzwischen in
Europa und in Deutschland so weit sind,
dass wir Rahmenbedingungen schaffen
können, um diese wichtige Errungenschaft des Euros in die Zukunft fortzusetzen. Ich glaube, dass für ein Land wie
Baden-Württemberg mit einem hohen
Anteil an industrieller Produktion, einem
höheren Anteil an industrieller Produktion als andere Bundesländer, einer
hohen Exportabhängigkeit durch große
Erfolge auf den Exportmärkten, es existenziell ist, den Euro fortzuführen, zu
erhalten. Es waren die baden-württembergischen Industrieunternehmen, die
darunter gelitten haben, dass es diese
Abwertungswettläufe gab. Es war und
es sind die baden-württembergischen
Unternehmen, die davon profitieren,
dass sie in diese Exportmärkte gehen
können mit ihren Gütern, zu einem
höheren Anteil als in anderen Bundesländern.
In diesem Sinne ist die Euro-Stabilisierung, ist diese regelgebundene Stabilisierung, die voraussetzt, dass man
Solidarität übt, aber dann auch die notwendige Eigenverantwortung in der
eigenen nationalen Volkswirtschaft,
und in der eigenen nationalen Politik
übernimmt, für Baden-Württemberg
von besonders großem Interesse. Es
wird also darauf ankommen, neben der
Währungsunion eine Fiskalunion zu
etablieren mit gemeinsamen Regeln zur
Verschuldung. Ich meine, dazu gehören
auch gemeinsame Regeln, zumindest
für eine Mindestbesteuerung in Europa,
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damit wir keine Steuerwettläufe bekommen, wie sie beispielsweise Irland
vorexerziert hat. Nur so kann die Einnahmebasis der Nationalstaaten, die
unerlässlich ist für den Abbau der Verschuldung, gesichert werden.
Es wird sich sicher auch die Frage nach
einer Bankenunion stellen. Ich teile da
aber ausdrücklich die Skepsis von
Präsident Schneider. Man sollte die europäischen Regeln abstimmen. Aber was
die Aufsicht anbelangt, stellt sich doch
die Frage, wer für welche Institute zuständig ist. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass eine europäische Aufsicht für die
Sparkassen unbedingt erforderlich ist.
Übrigens auch, wenn es darum geht,
Banken zu retten. Ebenso wenn die
öffentliche Hand eintritt, um bei einer
möglichen Abwicklung von Banken wie
jetzt in der deutschen nationalen Gesetzgebung vorgesehen. Ich kann mir schwer
vorstellen, dass dann die Europäische
Kommission eine solche Bankenabwicklung macht oder gar irgendwelche Anteile von solchen Banken hält als Gegenstück der Abwicklung. Da muss man
sicher noch einmal genau hinschauen
wie weit die Vorstellung einer Bankenunion gehen kann. Wichtig ist, dass wir
es schaffen, die Fiskalunion in diesen
Facetten hinzubekommen, vor allem mit
stringenten nationalen Verschuldungsregeln und einer stärkeren fiskalpolitischen
Harmonisierung und Koordinierung.
Wir im Land sind in der Pflicht, unseren
Beitrag zur Konsolidierung zu leisten,
die Nullverschuldung bis 2020 hinzube-

kommen. Und ich glaube, dass wir 2011
und 2012 mit der Nullverschuldung im
jeweiligen Haushaltsjahr einen ersten
Akzent gesetzt haben. Das schwerste
Stück Arbeit liegt aber noch vor uns.
Die strukturellen Herausforderungen im
Landeshaushalt sind enorm. Deshalb
will ich schon ankündigen, dass für den
kommenden Doppelhaushalt 2013/14,
aber auch für die Jahre danach, die
Spielräume für neue Wohltaten extrem
eng sind. Neue Schwerpunkte werden
nur finanziert werden können, wenn
alte Schwerpunkte abgebaut werden.
Strukturelle Veränderungen bei den
Personalausgaben wie in der Struktur
des Landeshaushalts insgesamt und
in der Verwaltungsstruktur sind unumgänglich. Das sage ich jetzt nicht nur,
weil der Finanzminister das immer sagen
muss, sondern weil es meine tiefe
Überzeugung ist. Öffentliche Haushalte
haben nur dann eine Zukunft, wenn sie
sich aus dem Klammergriff der Finanzmärkte nach und nach befreien können.
Gestaltende Politik hat nur dann eine
Chance, wenn man auf Dauer handlungsfähig bleibt. Wir wollen alle einen handlungsfähigen Staat, der in die Verkehrsinfrastruktur investiert, der in eine leistungsfähige und unabhängige Justiz,
der in eine leistungsfähige Polizei investiert und nicht Dienstleistungen privatisiert. Ein Staat, der in Kinderbetreuung,
in Schulen, in Ganztagesschulen, in
Hochschulen, in Forschung und Entwicklung investiert. Ein Staat, der ein ausreichendes Sicherungsnetz aufspannen
kann. All dieses ist nur möglich, wenn

Was die Aufsicht anbelangt, kann ich mir nicht
vorstellen, dass eine europäische Aufsicht für die
Sparkassen unbedingt
erforderlich ist.

die öffentlichen Einnahmen stimmen,
wenn der Haushalt in Ordnung ist. Das
wird auch in Zukunft nur möglich sein,
wenn wir jetzt die öffentlichen Haushalte konsolidieren, sonst haben die
nachfolgenden Generationen keine
Spielräume mehr, in die dann ebenfalls
noch wichtigen Themen zu investieren.
Deshalb glaube ich, dass die Grundvoraussetzung für handlungsfähige
Politik die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist. Eine gute Finanzpolitik ist letzten Endes immer auch
eine gute Grundlage für eine gute
Infrastruktur-, Energie- und Wirtschaftspolitik. In diesem Sinne brauchen wir
bei den Sparkassen, in der Wirtschaft,
aber selbstverständlich auch bei den
öffentlichen Haushalten Vertrauen und
Stabilität. In diesem Sinne wünsche ich
dem Sparkassentag, den Sparkassen
hier alles Gute. Vielen Dank.
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Sehr geehrter Herr Präsident Schneider,
sehr geehrter Herr Dr. Kurz und
Herr Dietz,
verehrter Herr Kollege Di Fabio,
verehrte Ehrengäste,
sehr geehrte Damen und Herren,
wohin treibt die Europäische Währungsunion? Das ist der Titel, den wir abgesprochen haben für meinen Vortrag
und ich könnte es mir einfach machen
und sagen: Das weiß ich nicht. Es ist
eine Prognose, bei der wir Sachverständigen, wir „fünf Weisen“, vorsichtig sein
müssen.

für die Finanzmärkte zu entwickeln. Jede
Lösung der EU-Schuldenkrise muss darauf abzielen, zwei verschiedene Problemkomplexe in eine Lösung zu überführen.
Einerseits muss die Lösung bei der Verunsicherung der Finanzmärkte ansetzen.
Man muss sicherstellen, dass das Vertrauen in die Europäische Union wieder
zurückkehrt. Die Investoren müssen wieder zurückgewonnen werden.

Ich habe mir vorgenommen, die Frage
nach der Situation in der Europäischen
Währungsunion folgendermaßen zu
diskutieren und Ihnen nahezubringen.
Ich werde zunächst die gegenwärtige
Lage anhand der Zahlen, die uns für die
EU-Schuldenkrise zur Verfügung stehen,
charakterisieren. Ich gehe dann auf die
Rahmenbedingungen ein und frage nach
den Defiziten dieser bestehenden Rahmenbedingungen, die uns aus den Europäischen Verträgen vorliegen, bevor ich
danach auf die Lösungsansätze zu sprechen komme, die von Seiten des Sachverständigenrats untersucht werden. Insbesondere zum Schuldentilgungsfonds,
den der Sachverständigenrat vorgeschlagen hat, werde ich einige Bemerkungen
machen.

Andererseits ist es notwendig, dass die
Weichen im Hinblick auf strukturelle
Reformen und auf die Konsolidierung der
öffentlichen Finanzen richtig gestellt
werden, damit es uns gelingt, glaubwürdig an diesen Punkten anzusetzen und
allen anderen Finanzmarktteilnehmern
zu vermitteln, dass sich die Länder der
Europäischen Union tatsächlich darum
bemühen, dieses Problem in den Griff zu
bekommen. Pointierter: Es geht einerseits darum, das systemische Problem zu
lösen, dass die Finanzmärkte von heute
auf morgen sehr stark beunruhigt sind
und sich immer mehr Investoren zurückziehen. Andererseits muss man Strukturreformen anpacken. Die Schwierigkeit,
die wir gegenwärtig haben, besteht
darin, dass Lösungen die an einem Ende
ansetzen, nicht notwendigerweise eine
Lösung für das andere Ende bedeuten.
Man kann sogar Widersprüche, Zielkonflikte zwischen diesen Lösungsnotwendigkeiten haben.

Zur Situation in der Eurozone. Man versteht die Situation, die wir gegenwärtig
haben, eigentlich nicht, wenn man sich
nicht die Mühe macht, ein Verständnis

Im Kern hat die Europäische Währungsunion ein Problem, das für jedes einzelne
Land gilt, selbst für die Bundesrepublik
Deutschland. Dieses Problem ist als im-
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plizites Insolvenzrisiko zu bezeichnen.
Es liegt darin begründet, dass für jeden
einzelnen Nationalstaat, für jedes einzelne Mitgliedsland in der Europäischen
Währungsunion kein Retter der letzten
Instanz zur Verfügung steht, wenn es zum
Schwur kommt. Man hat mit der Europäischen Währungsunion die Geldpolitik
vergemeinschaftet. Wir haben also eine
einheitliche europäische Geldpolitik. Es
besteht dagegen nationale Verantwortung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das heißt, letztinstanzlich ist keine
Notenbank da, die bereit wäre, die Verschuldung von einzelnen Nationalstaaten
zu übernehmen.
Diese Vorgaben waren aus deutscher
Sicht genau so gewollt, wegen der deutschen Erfahrungen mit Hyperinflationen
im 20. Jahrhundert und den Erfahrungen
mit den europäischen Partnern, insbesondere mit Italien und Frankreich, bei
denen die Finanzierung der öffentlichen
Hand durch die Notenbank in den 60er,
70er und 80er Jahren zu beobachten war.
Aus diesen Erfahrungen heraus wollten
die Väter des Maastricht-Vertrages sicherstellen, dass so etwas nicht wieder passiert und eine entsprechende Beschränkung vorhanden ist. Im Hinblick auf die
Stabilität, verstanden als Preisstabilität
innerhalb des Währungsgebietes, sind
diese Vorgaben des Maastricht-Vertrages
ganz sinnvoll.
Aus der Sicht der Finanzmärkte bedeutet
das aber, dass die Gefahr von Abschreibungen in der Bilanz droht, sobald ein
Land aus dieser Währungsunion ins

Gerede kommt. Die Anleger fürchten,
dass sie das gesamte Kapital, das in
einem Land der Währungsunion eingesetzt ist, nicht wieder voll zurückbekommen. Wenn das der Fall ist und Banken
Abschreibungen vornehmen müssen,
dann wird die Eigenkapitalbasis entsprechend beansprucht. In einer Situation, in
der das Bankensystem nicht hinreichend
gefestigt ist, um solche Abschreibung zu
verkraften, führt das zu Turbulenzen.
Diese Turbulenzen sieht man anhand der
ersten Abbildung, die ich Ihnen mitgebracht habe (siehe nächste Seite). Das ist
die Entwicklung der Renditedifferenz für
10-jährige Staatsanleihen im Zeitablauf
seit Beginn der Schuldenkrise 2010. Wir
datieren das gerne in das Frühjahr 2010,
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weil dann bekannt wurde, dass ein Land,
das den westlichen Industrieländern
zugerechnet worden ist, nämlich
Griechenland, offensichtlich ein
Solvenzproblem hat. So entwickelt sich
diese grüne Linie, der Risikoaufschlag,
den Griechenland zu zahlen hat für 10jährige Staatsanleihen, explosiv nach
oben bis zum Schuldenschnitt zu Beginn
dieses Jahres. Die Finanzmarktteilnehmer beginnen, Anfang 2010 auszudifferenzieren und die Bonität der
unterschiedlichen Schuldner in der
Europäischen Währungsunion zu berücksichtigen.
Sie hätten das schon vor der Wirtschaftsund Finanzkrise wissen können, sogar
tun müssen, denn im Grunde steht mit
der Nichtbeistandsklausel des Maast-
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richt-Vertrages eigentlich bis in die letzte
Konsequenz fest, dass man den Staaten,
die finanzielle Probleme haben, nicht
notwendigerweise beistehen wird. Letztlich ist eine Staatsinsolvenz daher möglich. Die Finanzmarktteilnehmer haben
das vor der Krise aus zwei Gründen nicht
so ernst genommen: Zum einen weil sie
die Erfahrung gemacht haben, dass die
Anleihen westlicher Industrieländer wirklich sichere Anleihen sind, zumindest bis
zu diesem Zeitpunkt gewesen sind. Es
gab keinen Staat, der seit den 50er Jahren aus diesem Mitgliederbestand der
Währungsunion seine Verträge nicht
bedient hätte. Die Finanzmarktteilnehmer waren froh, weil man als sichere
Anlage auch so etwas wie eine Benchmark-Anlage, sozusagen eine risikolose
Anlage, hat, anhand derer man andere

Produkte bepreisen kann. Zum anderen
bestehen genügend staatliche Anhaltspunkte, regulatorische Anhaltspunkte,
die die Marktteilnehmer bis zu diesem
Zeitpunkt in Sicherheit wiegten. Die Versicherungen und Pensionskassen sind
gezwungen, einen Mindestanteil an
Staatsanleihen im Portfolio zu halten.
Und den Banken hat man mit der alten
Regulierung Basel II, die ja noch Gültigkeit besitzt, klargemacht, dass diese
Staatsanleihen risikolose Anlagen sind,
denn sie werden mit einem Risikogewicht

von Null versehen und müssen damit
nicht mit Eigenkapital unterlegt werden.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass
die Ausdifferenzierung nicht so stark
gewesen ist, wie man sich das vielleicht
vor der Finanzkrise gewünscht hätte.
Ebenso ist es nicht verwunderlich, dass
die Verflechtung zwischen Finanzsystem
und Staaten über die Staatsanleihen und
Kredite enorm ist. Das sehen Sie auf der
Abbildung unten. Das Volumen, mit dem
diese Verflechtung für das Jahr 2010

1) Stand: Ende 2010.– 2) Kredite an und Wertpapiere von öffentlichen Haushalten.– 3) Nicht im Finanzsystem des Euro-Raums;
im Wesentlichen gehalten von Nicht-Finanzinstituten im Euro-Währungsgebiet und Nicht-Ansässigen im Euro-Währungsgebiet.
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beziffert werden kann – die neuesten
Zahlen liegen noch nicht vor – beläuft
sich auf 7,8 Billionen Euro. Nun stellen
Sie sich vor, Sie haben dieses Insolvenzrisiko als Bank plötzlich auf dem Tisch,
weil ein Land, nämlich Griechenland, Probleme bereitet. Sie überlegen nun, mit
welchem Abschlag sie die Staatsanleihen
der unterschiedlichen EU Mitgliedsländer
abschreiben müssen. Seien das nur
10 Prozent, ist es bei einem solchen
Volumen nicht verwunderlich, dass im
nächsten Schritt Unruhe auf den Finanzmärkten aufkommt. Es ist genau diese
Situation, der man sich stellen muss.
Es ist notwendig, wieder Sicherheit herzustellen.
Am anderen Ende des Spektrums sind
die langfristigen und strukturellen Herausforderungen. Ich drücke das deswegen ganz gerne in Fristigkeiten aus,
weil alle Reformen, die hier ansetzen,
Zeit benötigen. Es ist schwierig,
Arbeitsmarktreformen durchzuführen
und die öffentlichen Finanzen zu konsolidieren. Auch Deutschland hat für seine
Arbeitsmarktreformen Zeit gebraucht, bis
diese Arbeitsmarktreformen wirksam
geworden sind. Drei bis fünf Jahre muss
man etwa rechnen, bis man echte Erfolge
einer solchen Reformpolitik sieht. Das
geht in der Regel nicht von heute auf
morgen.
Das erste Grundproblem, das zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen in
den betroffenen Ländern zwingt, ist die
Höhe der Schuldenstandsquoten. Sie
sind noch kein hinreichender Beleg für
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Drei bis fünf Jahre muss
man etwa rechnen, bis
man echte Erfolge einer
solchen Reformpolitik
sieht. Das geht in der
Regel nicht von heute
auf morgen.
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, aber sie illustrieren, dass die Situation in den betroffenen Ländern am Ende
vor allen Dingen eine Situation zu hoher
Staatsverschuldung ist. Ob der Ursprung
dessen die Übernahme von Bankschulden
ist, wie im Falle Irlands und jetzt auch im
Falle Spaniens, oder ob wir über Jahre zu
hohe Schuldenquoten haben, wie im Falle
Italiens und Griechenlands, interessiert
eigentlich am aktuellen Rand nicht.
Wenn die Schuldenquoten hoch sind,
wenn entsprechende Zinsniveaus und
Defizite in den öffentlichen Haushalten
resultieren und dann am Ende zudem nur
magere Wachstumsraten festzustellen
sind, dann lässt sich relativ leicht ausrechnen, ob die Situation in den betroffenen Ländern tragfähig ist. Das Urteil der
Finanzmarktteilnehmer gegenwärtig ist:
Mit diesen Schuldenquoten ist die

Situation nicht tragfähig. Das bedeutet,
dass an einer Konsolidierung der öffentlichen Finanzen in den betroffenen
Ländern kein Weg vorbeiführt.
Konjunkturspritzen, die echte Impulse
setzen könnten, stehen diesen Ländern
nicht zur Verfügung. Und es wäre der völlig falsche Weg, hier mit einer expansiven
Fiskalpolitik irgendetwas tun zu wollen.
Es muss weiter konsolidiert werden.
Ähnliches gilt für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den betroffenen
Ländern. In dieser Abbildung sind die
Lohnstückkosten dargestellt, zudem im
Vergleich zu Deutschland. Wir haben die

realen Lohnstückkosten im Jahr 2000 auf
den Wert 100 indexiert. Man sieht, dass
Deutschland im Jahr 2011 real gerechnet
ohne Inflationseffekte immer noch niedrigere Lohnstückkosten hatte als im Jahr
2000. Die Lohnstückkosten sind breit
definiert. Sie beinhalten die Arbeitnehmerentgelte, also die Löhne, die an die
Arbeitnehmer brutto gezahlt werden. Somit sind direkte Steuern und Sozialversicherungsbeiträge inklusive der Arbeitgeberbeiträge mitberücksichtigt, sodass
ein Aspekt des Sozialsystems berücksichtigt ist. Diese Lohngröße ist auf die Produktivität der Volkswirtschaft bezogen.
Hier spielen eine ganze Reihe von Fakto-
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ren eine Rolle, insbesondere die Verkrustung der Produkt- und Arbeitsmärkte. Die
Frage wie innovativ die Unternehmen
sind und sein können. Die Frage der Wettbewerbsintensität: Wie stark sind die Unternehmen dem Wettbewerb intern und
extern ausgesetzt? Das sind wesentliche
Elemente, die die Produktivität beeinflussen.
Wenn wir über Strukturreformen reden,
dann meinen wir vor allen Dingen Reformen in diesen Bereichen. Das heißt nicht
unbedingt, dass die Nettolöhne nach
unten gehen müssen. Wenn es gelingt,
produktivitätssteigernde Maßnahmen zu
treffen, die zum Erfolg führen, etwa durch
eine Deregulierung der Produkt- und
Arbeitsmärkte, durch eine größere Wettbewerbsintensität, dann ist sehr viel gewonnen. Das ist in einem Land wie Griechenland allerdings nicht so ganz einfach. Denn dort fehlt eine wesentliche
Vorraussetzung für das Erzielen höherer
Produktivitätswerte, nämlich das Vorliegen sicherer Verfügungsrechte. Griechenland hat ein grundlegendes Problem der
Staatsverfassung. Die Verwaltung funktioniert an vielen Stellen nicht richtig.
Ein Investor weiß nicht, wenn er investiert, ob das Grundstück, das er gekauft
hat, ihm gehört oder nicht gehört. An
Strukturreformen, die an diesen grundlegenden Missständen ansetzen, führt
ebenfalls kein Weg vorbei.
Nun besteht die Schwierigkeit bei Strukturreformen, bei der Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte, wie eben angedeutet, dass die Erfolge nicht unbedingt
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von heute auf morgen kommen. Es
braucht Zeit. Die Finanzmarktteilnehmer
sind gerne bereit, Ankündigungen zu
glauben, wenn man Mechanismen hinzufügt, die die Glaubwürdigkeit dieser Reformen stützen. In der heutigen Situation
ist aber nicht davon auszugehen, dass
einfach nur die Ankündigung eines Reformprogramms, denken Sie an die Arbeitsmarktreformen in Italien, schon hinreichend sein wird. Bei der großen Vorsicht, die man angesichts des Insolvenzrisikos von Seiten der Investoren walten
lassen muss, wird man erstmal abwarten,
ob denn die Umsetzung tatsächlich so
kommt. Wir haben gerade bei der Arbeitsmarktreform in Italien gesehen, dass der

Griechenland hat ein
grundlegendes Problem
der Staatsverfassung. Die
Verwaltung funktioniert an
vielen Stellen nicht richtig.
Ein Investor weiß nicht,
wenn er investiert, ob das
Grundstück, das er gekauft
hat, ihm gehört oder nicht.

großen Ankündigung keine großen Taten
gefolgt sind. Es wird viel im Hinblick auf
eine Konsolidierung der öffentlichen
Finanzen in Italien gemacht. Italien
ist ein Land, das seit einigen Jahren
Primärüberschüsse erwirtschaftet. Es ist
also in der Lage, die laufenden Ausgaben
und Investitionsausgaben mit dem was
an Steuereinnahmen, an Gebühren,
Beiträgen, Privatisierungserlösen, also
an laufenden Einnahmen anfällt, zu
finanzieren. Die Zinsausgaben sind bei
der Betrachtung außen vor. Und deswegen, wegen der hohen Zinsausgaben,
landet Italien am Ende bei einem Finanzierungsdefizit. Mit Blick auf die Arbeitsmarktreform ist allerdings noch viel zu
unternehmen. Die Finanzmarktteilnehmer wissen sehr wohl, dass das nicht
so einfach ist. Gerade in einem Land wie
Italien, in welchem zwei Berater, die
Arbeitsmarktderegulierung empfohlen
hatten, dies mit dem Leben bezahlt
haben. Das mag für manchen Ministerpräsidenten ein zu hoher Preis sein.
Dies führt dazu, dass die Investoren einfach abwarten. Wenn ich bei solchen Vorträgen im Land die Zuhörer frage: „Sind
Sie jetzt bereit, griechische Staatsanleihen zu kaufen?“, dann kommt manchmal
Gelächter, manchmal kommt ein Kopfschütteln. Niemand tut das gegenwärtig.
Man kann weiterhin die Frage stellen:
„Sind Sie bereit, italienische Staatsanleihen zu kaufen?“. Auch da gibt es viel
Zurückhaltung, während es vor zwei, drei
Jahren kein großes Problem war. Viele
werden sagen: „Ich warte erstmal ab, was
sich ergibt.“ Das Abwarten alleine reicht

aus, um die Zinsen weiter steigen zu
lassen. Denn Italien muss dann höhere
Zinsen bieten, höhere Renditen bieten,
damit die Investoren zugreifen.
Steigen aber die Zinsen weiter an, dann
entwickelt sich eine sich selbsterfüllende
Spirale auf den Finanzmärkten, die schwer
zu durchbrechen ist. Das Zinsniveau
steigt über 6 Prozent, über 7 Prozent und
jeder kann sich relativ leicht ausrechnen,
dass dann, wenn die gesamte Staatsverschuldung mit über 7 Prozent verzinst
werden müsste, die Situation in den
betroffenen Ländern eben nicht tragfähig
ist. Mit anderen Worten: die Glaubwürdigkeit der Reformen ist ein Problem, das
abwartende Verhalten der Finanzmarktteilnehmer ist ein anderes Problem.
Alleine auf die Fähigkeit der langfristig
orientierten Reformen zu setzen, um dieses Vertrauen wieder herzustellen, ist zu
kurz gesprungen.
Betrachtet man sich die Rahmenbedingungen, ich habe das eben schon angedeutet, dann hat man die Europäische
Währungsunion bewusst mit diesen Vorgaben gebildet. Dahinter steckt die alte
Hoffnung, die man schon mit dem Goldstandard hatte, nämlich dass eine internationale Währungsordnung disziplinierend auf die nationale Wirtschafts- und
Finanzpolitik wirkt. Hier kann man vielleicht etwas zugespitzt sagen, dass es im
Grunde ein Deal gewesen ist, den man
gemacht hat, einen Handel, bei dem die
Länder mit geringerer Stabilitätsorientierung durch Eintritt in die Währungsunion
sehr schnell günstige Refinanzierungs-
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bedingungen bekamen, also den Vorteil
der Währungsunion sofort genossen.
Der Notwendigkeit, ihre wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen durch Reformen
anzupassen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, mussten sie jedoch erst
in der mittleren Frist nachkommen.
Diese zeitliche Asymmetrie ist durchaus
problematisch. Noch pointierter: Bei dem
Deal hat am Anfang der Zinsvorteil gestanden und die Bundesrepublik
Deutschland hat ihren Zinsvorteil verloren. Nun ist es an der Zeit für die Partner,
dass sie auf der anderen Seite ihre Verpflichtungen einhalten. Jetzt ist der
Zeitpunkt da, um diesen Verpflichtungen
nachzukommen.
Wenn die Vorgaben, die Rahmenbedingungen der Europäischen Währungsunion problematisch waren, dann waren
sie das in zweierlei Hinsicht. Erstens hat
man es versäumt, die Nichtbeistandsklausel mit einem weiteren Regelwerk
auszustatten, das den Investoren signalisiert hätte, dass tatsächlich in letzter
Konsequenz eine Staatsinsolvenz möglich ist. Dies hätte man mit der Einführung einer Insolvenzordnung für Staaten
tun können. Jetzt muss ich dazusagen,
es gab in der damaligen Zeit, kurz nachdem wir in die Währungsunion eingetreten sind, einmal eine solche Diskussion
im Zuge der Insolvenz Argentiniens, in
der man ernsthaft über eine Insolvenzordnung für Staaten diskutierte, aber von
Seiten der westlichen Industrieländer
wieder fallen ließ. Man befürchtete, dass
dies die Grundidee, die Anleihen westlicher Industrieländer seien sichere Anla-
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gen, desavouieren würde. Zudem konnte
man zu der damaligen Zeit noch nicht
wissen, wie wichtig eine solche Insolvenzordnung für Staaten wäre. Selbst in föderalen Staaten wie der Bundesrepublik
Deutschland, wie in Kanada, den Vereinigten Staaten oder der Schweiz gibt
es für die regionale Ebene der Bundesstaaten, Kantone, Länder usw. keine Insolvenzordnung. Für die Gebilde, die
echte Staatlichkeit beanspruchen können,
bestehen solche Insolvenzordnungen
nicht und das hat durchaus seine Gründe.
Eine solche Insolvenzordnung hätte insbesondere aber die Turbulenzen nicht
verhindert, die sich auf Grund der
Banken- und Finanzkrise eingestellt
haben.
Zweitens wurden mit diesem Konstrukt
der Europäischen Währungsunion für
eine Finanzkrise, die sich zu einer echten,
tiefen Bankenkrise auswächst, zu wenige
Vorkehrungen getroffen. Vielleicht war
dies gar nicht möglich. Man muss über
geeignete Eigenkapitalvorschriften und
eine Reregulierung in diesem Bereich
sicherstellen, dass die Bankensysteme
in Zukunft besser aufgestellt sind. Und
man sollte auch dafür Sorge tragen, dass
bei aller Anerkennung der Risikogewichtung jetzt in Basel III ein Mindestmaß an echtem flüssigem Eigenkapital
vorgehalten werden muss. Wir haben
daher von Seiten des Sachverständigenrates vorgeschlagen, die Leverage-Ratio
auf 5 Prozent bis ins Jahr 2019 zu erhöhen. Das ist sozusagen die offene Flanke
des Maastricht-Vertrages gewesen: Die
unzureichende Bankenregulierung.

Zwei Strategien lassen sich im Zuge der
Rettungsmaßnahmen in den letzten zwei
Jahren erkennen. Man hat einerseits, zu
Recht meines Erachtens, auf das Konsolidierungserfordernis, auf Strukturreformen gesetzt, sowohl im Fall Griechenlands als auch im Fall Portugals, Irlands
und jetzt auch des spanischen Bankensystems. Es geht darum, diese, wie ich
sie genannt habe, mittel- und langfristigen Zielsetzungen zu erfüllen. Ohne die
Erfüllung dieser Vorgaben ist es nicht
möglich, die Eurozone dauerhaft zu stabilisieren. Es ist also richtig, darauf zu
setzen.
Andererseits hat man Liquiditätsmechanismen geschaffen, zunächst das erste
Griechenlandpaket in einer Größenordnung von 80 Milliarden Euro, dann den
so genannten Rettungsschirm, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität
(EFSF), am Ende mit einem Ausleihvolumen von 440 Milliarden Euro, nun den
Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM), der dann 500 Milliarden Euro zur
Verfügung haben wird. EFSF und ESM
unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht,
einmal in der Fristigkeit: Die EFSF ist
zeitlich befristet, während der ESM auf
Dauer eingerichtet ist. Dann unterscheiden sie sich in der Organisation: Der
EFSF ist eine Société anonyme luxemburgischen Rechts, der ESM eine internationale Finanzinstitution.
Solche Liquiditätsmechanismen sind notwendig, weil man ansonsten die Unruhe
auf den Finanzmärkten nicht in den Griff
bekommt. Alleine nur auf Anpassungs-

programme in Form von Strukturreformen
und Konsolidierung zu setzen, reicht
nicht aus. Allerdings besteht ein Problem: Die Liquidität, die mit diesen Mechanismen zur Verfügung gestellt wird, ist
ungenügend. Das erste 80 Milliarden
Euro Paket für Griechenland hat offensichtlich nicht gereicht, weil man ein
zweites neues Paket brauchte. Von den
440 Milliarden Euro, die über die EFSF
ursprünglich zur Verfügung standen,
waren bis Ende des vergangenen Jahres
noch 250 Milliarden Euro verfügbar. Wenn
man nun statt der 50 Milliarden Euro, die
ursprünglich für die Bankenrekapitalisierung in der Eurozone zur Verfügung standen, die verabredeten 100 Milliarden Euro
für Spanien ansetzt, stehen nur noch
200 Milliarden Euro in der EFSF zur Ver-

Bei der Schaffung der
Europäischen Währungsunion hat man für eine
Finanzkrise, die sich zu
einer echten, tiefen
Bankenkrise auswächst,
zu wenige Vorkehrungen
getroffen.
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fügung. Das zweite Griechenland-Paket
wird etwas teurer als Ende letzten Jahres
gedacht, also rechnen wir mal mit
180 Milliarden Euro. Das ist das Volumen,
das über die EFSF zur Verfügung steht.
Das Volumen des ESM wollte man nicht
einfach addieren und hat die Hoffnung,
dass man ein bisschen einsparen kann.
Allerdings wird im Zweifel der Betrag von
500 Milliarden Euro daneben gestellt
werden. Wenn Sie überschlagsmäßig
rechnen wollen, haben wir etwa 680 Milliarden Euro zur Verfügung.
Auf der Tabelle oben sehen Sie den Refinanzierungsbedarf ausgewählter Länder
in Euroraum. Die vierte und die erste Zeile, Spanien und Italien, sind interessant.
Dadurch dass über die EFSF Portugal und
Irland schon refinanziert sind und Grie-
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chenland ebenfalls, müssen wir die Problemländer nicht mehr dazurechnen. Sie
sind bis ins kommende Jahr refinanziert.
Aber für Spanien und für Italien gemeinsam reicht das Volumen nicht aus. Dies
gilt, obwohl zu Beginn dieses Jahres die
Europäische Zentralbank so viel Liquidität bereitgestellt hat, dass diese beiden
Länder sich über ihre Banken zu einem
erheblichen Teil refinanzieren konnten.
Wenn man diese Beträge abzieht, dann
können wir beide Länder, zumindest Spanien ins nächste Jahr hineinziehen. Aber
Sie sehen, wenn ein solches strukturelles
Reformprogramm drei bis fünf Jahre benötigt, sind die Volumina allemal ungenügend.
Welche Lösungsmöglichkeiten hat man
an dieser Stelle? Leider nicht viele.

Ich beginne mit den unrealistischen Lösungsansätzen. Sie können jetzt sagen:
„Es interessiert mich alles nicht. Immer
wieder diese Banken.“ „Diese Hasardeure“ wie Sie gesagt haben, Herr Schneider.
Ich weiß, es gibt gute und schlechte Banker. Das habe ich mittlerweile bei diesen
Vorträgen gelernt. Nehmen wir nur mal
die schlechten Banker, die Hasardeure.
Die können Sie jetzt auch mit verteilungspolitischen Argumenten verdammen und können ganz unglücklich darüber sein, jetzt wieder Geld in diese Richtung schieben zu müssen. Das Problem
ist, dass Ihnen all diese Verteilungsprobleme und das Unbehagen am Ende
nichts nutzen, wenn eine Situation eintritt, wie wir sie im Herbst 2008 gehabt
haben. Eine solche Situation wünschen
Sie sich vermutlich nicht, ich wünsche Sie
mir ganz sicher nicht. Das hat Deutschland sehr viel gekostet, nicht nur in Form
von Konjunkturpaketen, auch in Form
von Wachstumseinbrüchen. Da wieder
herauszukommen war nicht ganz einfach.
Deutschland hat es als einziges Industrieland geschafft, bereits im Sommer
vergangenen Jahres wieder auf ein Bruttoinlandsprodukt zu kommen, das dem
Niveau der Vorkrisenzeit entspricht. Die
anderen Staaten der OECD haben das
bislang noch nicht geschafft. Nichtstun
wäre also zu teuer. Eine erneute Finanzund Bankenkrise können wir nicht zulassen.
Die zweite Lösung: „Werft doch all diese
Länder raus“. Das hören wir immer wieder. Ich habe den Eindruck, eine große
deutsche Tageszeitung hat genau diese

Position: zurück zur DM, ein Auseinanderbrechen der Euro-Zone. Man kann sagen,
dass ist aus politischen Gründen unrealistisch. Aber man kann auch versuchen,
die Kosten des Auseinanderbrechens der
Eurozone zu ermitteln, ohne dass man
sich hineinbegibt in die Fragestellung,
welche Auswirkungen eine solche Entscheidung für das Friedensprojekt Europa
hätte. Wenn man einem Ökonomen mit
Krieg und Frieden kommt, muss er ganz
schnell ruhig sein. Da zählen keine ökonomischen Kategorien mehr. Das heißt
umgekehrt aber, dass man mit Krieg und
Frieden allen möglichen ökonomischen
Schweinkram begründen kann. Deswegen lassen wir das mal beiseite.
Nur allein von den Kosten her wäre ein
Auseinanderbrechen der Euro-Zone für
Deutschland viel zu teuer. Würden wir zurückkehren zur DM, ist davon auszugehen, dass die Verträge, die in Euro denominiert über die Grenze auf Termin abgeschlossen sind, nicht bedient würden. Die
Mittelständler, die hier im Raum sind, wissen was das bedeutet. Sie würden sich auf
einen langen Rechtsstreit einlassen müssen. Viele Mittelständler können nicht so
lange warten, bis die Verträge erfüllt werden und der Rechtsstreit zu Ende ist. Wir
hätten lediglich ein Beschäftigungsprogramm für Juristen, für die großen internationalen Kanzleien. Die schweizerische
UBS hat errechnet, dass Deutschland
etwa ein Viertel seiner Wirtschaftskraft in
einer solchen Situation verlieren könnte.
Ich denke, das ist zu hoch gegriffen, aber
es könnten zweistellige Zahlen sein, vielleicht 8 – 10 Prozent. Ein solcher Einbruch
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wäre aber nicht nur einmalig, sondern wir
hätten Wachstumsverluste auf Dauer. Der
Wachstumspfad würde flacher werden.
Wir rechnen sowieso schon in der mittleren Frist nur mit Wachstumsraten des
Produktionspotenzials von 1 – 1,2 Prozent.
Es würde Deutschland also empfindlich
treffen und wäre zu teuer.
Die Lösung, die im Moment besteht, ist
die Liquiditätsbereitstellung durch die
Europäische Zentralbank. Sie steht im
Grunde als Feuerwehr bereit, immer dann,
wenn die Probleme kommen, in irgendeiner Form einzugreifen. Sie hat das zweimal getan, in dem sie die Grenze zur
Fiskalpolitik überschritten hat und Staatsanleihen auf den Sekundärmärkten gekauft hat. Sie hat es dann deutlich indirekter mit einem geldpolitischen Instrument im Dezember vergangenen Jahres
und im Februar dieses Jahres getan mit
der sogenannten „Dicken Bertha“ wie
Mario Draghi das selbst genannt hat.
Überschreitet die Europäische Zentralbank immer wieder die Grenze zur Finanzpolitik, dann ist ein wesentliches Grundprinzip des Maastricht-Vertrages durchbrochen, nämlich dass eine Notenbank
zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte nicht eingesetzt werden sollte. Es
kommt zu einer Monetisierung der
Staatsverschuldung. Die EZB verspielt
ihre Glaubwürdigkeit. Sie gerät unter
Druck, auch im Hinblick auf ihre politische
Unabhängigkeit. Sie wird nicht mehr
unbefangen ihre Zinsentscheidungen
treffen können und es entsteht ein Inflationspotenzial, das sich gegenwärtig
noch nicht zeigt, aber je weiter die EZB
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hier hineingezogen wird, erheblich werden kann. Das Inflationspotenzial an dieser Stelle nährt sich aus der Befürchtung,
dass es der EZB politisch schwer fallen
wird, zum rechten Zeitpunkt die richtigen
Schritte zu tun und die Zinsen anzuheben.
Wir halten das ordnungspolitisch für
höchst bedenklich. Ziel muss es sein, die
EZB aus dieser Rolle herauszunehmen,

Unser Vorschlag ist der
sogenannte Schuldentilgungspakt. Er hat drei
Säulen. Die erste Säule
ist ein Tilgungsfonds.
Die zweite Säule ist der
Konsolidierungspakt, der
im Wesentlichen dem
Fiskalpakt entspricht.
Die dritte Säule ist die
Schaffung einer staatlichen Insolvenzordnung.

die sie sich nicht ausgesucht hat. Sie ist
kein „lender of last resort“ und soll es
nicht sein. Sie will diese Rolle zudem
nicht und trotzdem muss sie hin und wieder aushelfen. Wenn die Staats- und Regierungschefs lediglich darauf vertrauen,
dass die langfristig wirksamen Maßnahmen der Konsolidierung und der Strukturreformen irgendwann ihre Wirkung
zeigen werden, dann tut man nichts anderes als einen Lastwagenkonvoi voller
bleme in Frankfurt vor dem Euro-Tower
vorfahren zu lassen und die Probleme
abzuladen. Man muss sich dann nicht
wundern, wenn irgendeiner der Zentralbanker die Tür aufmacht und sie hineinlässt.
Eine andere Lösung bieten die so genannten Euro-Bonds. Euro-Bonds verstehe ich in enger Definition. Heute ist ja
alles Euro-Bonds von den Anleihen der
Europäischen Investitionsbank bis hin zu
einer vollständigen Vergemeinschaftung
der Staatsverschuldung. In meinem Verständnis sind Euro-Bonds ein auf Dauer
angelegtes Instrument, um eine Refinanzierungsmöglichkeit für Staaten auf der
europäischen Ebene zu erreichen. Dies
erlaubt eine dauerhafte Vergemeinschaftung der Schulden. Dadurch ergeben sich
erhebliche Fehlanreize für hochverschuldete Staaten. Auch hier nochmals pointiert: Es wäre falsch, den Eindruck zu vermitteln, dass die Party einfach weitergehen könnte. Der Zinsvorteil, den Länder
mit geringerer Stabilitätskultur erlangten, dieser Zinsvorteil würde genau in die
falsche Richtung gehen, wenn er auf
Dauer gewährt würde.

Der Sachverständigenrat hat eine Alternative vorgeschlagen. Eine Alternative,
bei der man die EZB nicht braucht. Eine
Alternative, die nicht auf Euro-Bonds
hinauslaufen soll. Eine Alternative, mit
der man es vielmehr schaffen kann, aus
der heutigen verfahrenen Situation heraus zu kommen in die Situation, die man
mit dem Maastricht-Vertrag wollte, nämlich der nationalen Verantwortung in der
Finanz- und Wirtschaftspolitik, allerdings
bei solideren öffentlichen Finanzen und
höherer Wettbewerbsfähigkeit.
Unser Vorschlag ist der sogenannte
Schuldentilgungspakt des Sachverständigenrates. Er hat drei Säulen. Die erste
Säule ist ein Tilgungsfonds. Die zweite
Säule ist der Konsolidierungspakt, der im
Wesentlichen dem Fiskalpakt entspricht.
Die dritte Säule ist die Schaffung einer
staatlichen Insolvenzordnung, sobald der
Tilgungsfonds ausgelaufen ist, also etwa
nach 20 bis 25 Jahren. Im Wesentlichen
hat der Schuldentilgungsfonds des Sachverständigenrates in den letzten Monaten Aufmerksamkeit erhalten. Er wird
kontrovers diskutiert und ist heute in
der Einigung der Bundestagsfraktionen
zur Seite geschoben worden.
Wir schlagen eine teilweise Vergemeinschaftung der Staatsverschuldung bis zu
einem bestimmten Niveau vor bei gleichzeitiger Verpflichtung, diese Beträge
innerhalb von 20 Jahren zu tilgen, und
bei gleichzeitiger Verpflichtung, Strukturreformen durchzuführen. Es funktioniert
wie folgt: Dieser Fonds kauft auf den Primärmärkten die Anleihen auf, sobald sie
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fällig werden. Die Mitgliedstaaten sind
nach diesem Konstrukt in der Lage, die
Beträge, die über 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes hinausgehen, in den
Fonds zu geben. Wenn man die kurzfristigen Anleihen außen vor lässt, dauert
diese Phase im Falle Italiens etwa sechs
Jahre. Diese Phase bezeichnen wir als
Roll-In. Staaten, die Programmländer
sind, also Griechenland, Irland, Portugal
und Zypern, sind außen vor. Staaten, die
unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sind, und Staaten, die nicht Mitglied der Eurozone sind, benötigen den
Tilgungsfonds nicht.
Somit sind es acht Länder, die übrig bleiben, die in den Fonds kommen könnten.
Größter Anteilseigner ist Italien, gefolgt
von Frankreich und Deutschland, Spanien
und Belgien und den kleineren Ländern
Österreich, Niederlande und Malta. Das
Volumen des Fonds wäre 2,5 Billionen
Euro. Nach unserem Vorschlag finanziert
sich der Tilgungsfonds über gesamtschuldnerisch besicherte Anleihen. Insofern ergibt sich eine Vergemeinschaftung der Staatsverschuldung in einem
bestimmten Ausmaß. Die Länder bleiben
trotzdem verantwortlich für die Tilgung
ihre Schulden im Tilgungsfonds. Das
heißt, der Schuldentilgungsfonds tritt
nicht anstelle des nationalen Schuldners
in das Schuldverhältnis ein. Der Fonds
hat die Möglichkeit, da er auf dem Primärmarkt aufkauft, über eine Offenmarktpolitik die Zinsniveaus so spielen zu lassen,
dass Disziplinierungswirkungen über die
Märkte nicht ausgesetzt werden, um säumige Schuldner disziplinieren zu können.
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Es müssen zudem Sicherheiten geliefert
werden: Zum einen eine politische Zweckbindung von Steuermitteln in den jeweiligen Ländern, ähnlich wie Deutschland
es mit dem Solidaritätszuschlag gemacht
hatten. Das muss kein Zuschlag sein, der
neu einzuführen wäre, aber eine politische Zweckbindung, sodass man einen
bestimmten Teil der Steuereinnahmen für
diesen Fonds vorsieht. Zum anderen sollen Sicherheiten in Form von 20 Prozent
der Währungsreserven gestellt werden.
Italien hat etwas weniger zur Verfügung,
um die Hälfte seiner Verschuldung abzusichern und könnte Pfandbriefe einsetzen.
Über den Konsolidierungspakt muss ich
nicht viele Worte verlieren, denn er entspricht dem Fiskalpakt. Entscheidend ist
hier die Einführung nationaler Schuldenbremsen, weil wir uns von Durchgriffsrechten von der europäischen Ebene
nicht viel erhoffen. Das wird bei souveränen Staaten relativ schwierig sein.
Deswegen ist die Einführung nationaler
Schuldenbremsen so wichtig. Ich kann
nur hoffen, dass die deutschen Länder
bis zur nächsten Woche gegenüber dem
Bund in der Absicht, weitere Kompensationen im Zuge der Fiskalpakt-Verhandlungen zu erhalten, nicht überziehen.
Die Verantwortung, die sie im europäischen Gefüge tragen, ist viel zu groß
und der Fiskalpakt macht nichts anderes,
als Schlupflöcher in der deutschen
Schuldenbremse zu schließen. Es wird
also nichts über die Hintertür eingeführt,
sondern etwas korrigiert, was man damals versäumt hat.

Ein weiterer Disziplinierungsmechanismus besteht darin, ein Land aus diesem
Pakt hinauszuwerfen, wenn es sich nicht
wohl verhält. Diese Möglichkeit besteht
derzeit etwa in der Europäischen Währungsunion nicht. Es gibt darin die Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen. Aber daran hängt die
EU-Mitgliedschaft und nicht nur die Mitgliedschaft in der Währungsunion.
Was erreicht man mit dem Fonds? Wir
schaffen sichere Anleihen. Das Grundproblem, das die Finanzmärkte haben, wird
korrigiert. Zunächst durch den Tilgungsfonds, dann wieder national. Es ist nicht
die drohende Überforderung Deutschlands, die zu den steigenden Zinsen geführt hat. Es ist die Sorge, dass die Eurozone es nicht schafft, ihre Probleme gemeinsam zu lösen. Das führt dazu, dass
große Investoren sich aus der Eurozone
zurückziehen. Das Problem des Tilgungsfonds: Die Schulden werden teilweise
vergemeinschaftet. Deswegen muss man
sicherstellen, dass dieser Vorgang nur
temporär ist, dass nach Auslaufen des
Tilgungsfonds keine Verlängerung kommt. Wir haben deswegen dem deutschen
Gesetzgeber vorgeschlagen, ein Junktim
mit Artikel 146 Grundgesetz herzustellen. Die Verlängerung wäre nur möglich,
wenn man das geltende Grundgesetz
durch ein neues ablöst.
Ich schließe mit folgender Bemerkung:
Wenn wir mit Langfristmaßnahmen wie
Konsolidierungs- und Strukturreformen
durch diese Problematik, durch diese Krise kommen, sind wir alle ganz froh. Ich

Es ist nicht die drohende
Überforderung Deutschlands, die zu den steigenden Zinsen geführt hat.
Es ist die Sorge, dass die
Eurozone es nicht schafft,
ihre Probleme gemeinsam
zu lösen.
fürchte jedoch, das wird nicht funktionieren. Solange dann nichts anderes unternommen wird, wird wohl die Europäische
Zentralbank immer wieder eingreifen
müssen. Das ist ordnungspolitisch höchst
bedenklich. Ein Schuldentilgungsfonds
kann diese Probleme lösen und uns hinüberführen in eine Situation mit solideren öffentlichen Finanzen.
Am Ende steht das Wort des Schweizer
Historikers Jakob Burckhardt, der in seinen Weltgeschichtlichen Betrachtungen
aufgeschrieben hat: „Ohnehin sollten wir
gegen das Mittelalter schon deshalb den
Mund halten, weil jene Zeit ihren Nachkommen keine Staatsschulden hinterlassen hat.“
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio
Europa als Stabilitätsunion

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio hat seinen
Vortrag am Tag nach dem Sparkassentag
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
unter dem Titel „Das europäische
Schuldendilemma als Mentalitätskrise“
veröffentlicht. Er bat darum, dass wir
den Beitrag aus der FAZ in dieser
Dokumentation veröffentlichen.
Politische Herrschaft und Geldwirtschaft
sind in einer Symbiose verbunden. Ohne
auf Privateigentum gegründete Geldwirtschaft sinkt der Wohlstand und versinkt
alles Politische im Sumpf von Entscheidungen über Beschaffung und Verteilung
von Gütern. Eine entwickelte Geldwirtschaft wie die gegenwärtige bedarf allerdings auch immer einer stabilen, politisch
garantierten Rechts- und Sozialordnung.
Andernfalls kann sich das Vertrauen nicht
dauerhaft bilden, das für die hochkomplexen Interaktionen der weltumspannenden Wirtschaft unentbehrlich ist.
Diese wechselseitige Abhängigkeit ist
altbekannt, aber in jeder Generation
rüttelt man neu an ihren Funktionsgesetzlichkeiten. In der neoliberalen Phase
vor einem Jahrzehnt wollte manchem die
Welt der Staaten nur als Dienstleistungsunternehmen noch erträglich sein, alles andere schien lästig. Heute trauen in
gegenläufiger Richtung manche Bürger
und manche Politiker der Wirtschaft kaum
noch etwas zu außer hemmungsloser
Gier. Einige fordern deshalb mehr öffentliche Kontrolle der Privatwirtschaft und
Bekämpfung des Reichtums. Wenn eine
neu gewählte Regierung wie in Frankreich beginnt, solche Befindlichkeiten zu
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praktischer Politik werden zu lassen, wird
sie aber recht schnell feststellen, dass
demokratische Herrschaft nicht alles
kann.
Eine Politik, die die Eigensinnigkeit anderer Bereiche der Gesellschaft wie Wirtschaft, Wissenschaft oder Kultur nicht
als Grenzen des eigenen Handelns gebührend respektiert, schwächt sich und
vermindert ihre Ressourcen. Besonders
schwer fällt diese Einsicht, wenn es um
die Finanzierung dringender politischer
Projekte geht: um die Erhaltung des
Friedens, die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, um die Förderung von
Bildung und Gesundheit, um die Umwelt und um soziale Gerechtigkeit. Soll
der Schutz des Weltklimas am Geld
scheitern?
Wenn es ums Geld geht, kämpfen alle
Staaten mit der großen Verführung, die
Bedingungen der Privatwirtschaft nicht
nur als gerechter Schiedsrichter sachlich klug zu regeln, sondern mit ihrer
Regelungsmacht sich handfeste Vorteile zu verschaffen. Das in der Europäischen Union gesetzlich festgeschriebene Basel-II-Abkommen verlieh Staatsanleihen den Status von risikolosen Papieren. Dahinter stand vermutlich nicht
so sehr die historische Erfahrung, dass
Staaten niemals insolvent werden,
sondern der Wunsch wichtiger Industriestaaten, sich billiger zu refinanzieren.
Eine Anlage, die im Unterschied zu
Unternehmensanleihen nicht mit
Eigenmitteln unterlegt sein muss, rentiert günstiger. Die Staaten müssen für

ihre Anleihen weniger Zinsen als
Unternehmen zahlen.
Zugleich werden aber dadurch die Risiken für die Funktionsfähigkeit des privaten Bankensystems erhöht. Der drohende Ausfall von Staatsanleihen wie im Fall
von Griechenland wird zu einem Existenzproblem mancher Bank, wenn die Eigenkapitalvorsorge für solche Risiken nicht
annähernd reicht. Seit 2010 testet der
Markt, ob die von den im Basler Ausschuss agierenden Vertretern der staatlichen Bankenaufsicht und der ebenfalls
staatlichen Notenbanken lancierte Annahme auch der Wirklichkeit standhält,
dass Staatsanleihen im Allgemeinen und
speziell unter den besonderen Bedingungen der Währungsunion risikolos sind.
Misstrauen gegenüber einem Schiedsrichter, der ein wirtschaftliches Interesse
am Ausgang des Spiels hat, ist mehr als
angebracht. Die amerikanischen Wirtschaftsprofessoren Carmen Reinhart und
Kenneth Rogoff haben kürzlich in ihrem
Buch „Diesmal ist alles anders“ auf Muster für Finanzkrisen und Staatsschuldenkrisen hingewiesen, die seit rund 800
Jahren ständig wiederkehren. In der Tat:
Nichts an der Weltfinanzkrise oder der
europäischen Staatsschuldenkrise ist
wirklich neu. Politische Herrschaft zeigte
häufig ein gestörtes Verhältnis zum Geld
und zur Funktionsweise der Wirtschaft,
während die Geldhändler ebenso häufig
keinen Sinn hatten für politische und
soziale Grundlagen einer Gesellschaft.
Die erste internationale Finanzkrise mit
frühneuzeitlichen Merkmalen wurzelte in

Krediten, die italienische Kaufleute Ende
des 13. Jahrhunderts an England vergaben. Die Regalien politischer Herrschaft,
die man ihnen im Gegenzug überließ,
nutzten sie in für die englische Wirtschaft
ruinöser Weise aus.
Als der englische König, durch den beginnenden Hundertjährigen Krieg geschwächt, in den Jahren nach 1340 seine
Schulden nicht zurückzahlen konnte,
gerieten große toskanische Banken unter
Druck. Die Folge war ein Ansturm auf die
Banken, der zu Bankrotten führte, deren
Auswirkungen ganz Europa erfassten.
Die Politik reagierte mit Einschränkungen
des Kreditwesens, mit Zinsverboten und
einer vorübergehenden Reduzierung
des internationalisierten Geldverkehrs.
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Im 16. Jahrhundert hat das mit Gold und
Silber aus der Neuen Welt an sich gut
gesegnete Spanien gleich mehrfach den
Staatsbankrott erklärt und die Gläubiger
leer ausgehen lassen. Jede internationale Bankenkrise und jeder Staatsbankrott
führten zu Machtverschiebungen, sozialen Verwerfungen und zu Ungerechtigkeiten. Es gab aber auch Profiteure,
nicht selten auf Seiten der Zahlungsunfähigen.
Warum schauen manche 800 Jahre zurück, um etwas über die Gegenwart zu
erfahren? Zunächst gilt es zu lernen, dass
derjenige irrt, der glaubt, nur die Demokratie als Staatsform hätte ein Problem
mit Überschuldung. Jener Edward III. von
England, der die Florentiner Bankhäuser
der Peruzzi und der Bardi in den Ruin
trieb, erntete für sein Land Inflation und
musste in seiner Geldnot dem Parlament
so erhebliche Zugeständnisse machen,
dass damit das Tor zur englischen Parlamentsdemokratie ein gutes Stück geöffnet wurde.
Parlamente und Demokratien waren die
entscheidenden Reaktionen darauf, dass
andere Herrschaftsformen nicht mit dem
Geld der Bürger umgehen konnten. Der
absolutistisch regierende französische
König Ludwig XVI. leitete die Revolution
in die Wege, weil er die Stände einberufen musste, um an Geld zu kommen.
Aber was passiert, wenn die Parlamente
selbst regieren oder mit einer Regierung
politisch gleichsinnig verbunden sind?
Dann müssen sie sich selbst disziplinie-
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Am besten wäre es natürlich, wenn die Bürger mit
dem Stimmzettel und in
den Parteien auf Haushaltsdisziplin dringen
würden. Aber das ist
selten der Fall, allenfalls in
der stark dezentralisierten
und plebiszitären Schweiz.

ren, denn der Mehrheitsmacht kann
scheinbar niemand verwehren, sich mit
den erforderlichen Mitteln für ihre großen Projekte auszustatten. Am besten
wäre es natürlich, wenn die Bürger mit
dem Stimmzettel und in den Parteien auf
Haushaltsdisziplin dringen würden. Aber
das ist selten der Fall, allenfalls in der
stark dezentralisierten und plebiszitären
Schweiz.
So bleibt denn vor allem das Recht als
Grenzzaun, den die Politik selbst errichtet und der, wenn er hält, vor Schäden
bewahrt, die aus einem leichtfertigen
Umgang mit der Freiheit entstehen.

Als die Europäische Währungsunion im
Vertrag von Maastricht nach der deutschen Einheit auf den Weg gebracht
wurde, wusste man nur zu genau, dass
eine starke Währung für die stets nach
Geld suchenden Staaten eine verführerische Kraft hat. Wann gilt eine Währung
als stark? Wenn man sie im Tauschwert
zu anderen Währungen und im Hinblick
auf die Fähigkeit, damit Güter zu erwerben, für stabil hält oder ihr sogar ein
Wertwachstum zutraut. Da der Wert einer
Währung letztlich der wirtschaftlichen
Leistungskraft desjenigen Raumes entspricht, der die Währung ausgibt und
garantiert, steht hinter dem Vertrauen in
die Währung immer das Vertrauen in die
Leistungskraft und das Entwicklungspotential eines politisch verfassten Wirtschaftsraums.
Das Problem einer Währungsunion lag
von Beginn an auf der Hand. Für wirtschaftlich leistungsfähige Staaten wie
Frankreich, die Niederlande oder
Deutschland änderte sich nicht viel, weil
der neue Euro ganz ähnlich stark bewertet wurde wie Franc, Gulden oder
Deutsche Mark. Aber für Länder wie Portugal oder Griechenland änderte sich
eine Menge. Diese Länder verfügten
plötzlich über eine Währung, die in ihrem
Wert die Wirtschaftskraft ihres Landes
übertraf. Nach dem Zustandekommen
der Währungsunion beurteilte der Käufer
einer griechischen Staatsanleihe die
Stabilität der verbrieften Währung und
ihr Wertsteigerungspotential mit Blick
auf den gesamten Euroraum, also in der
Tendenz günstig. Nur das Ausfallrisiko

musste er gesondert beurteilen, vielleicht in der Tendenz für ihn dann eher
ungünstig. Allerdings hat der Markt den
ersten Horizont zwar klar vor Augen gehabt, aber den zweiten, das Ausfallrisiko,
für marginal gehalten.
Staatsanleihen für Länder des Euroraumes sollten nach der rechtlichen Konzeption der europäischen Verträge unterschiedliche Risikobewertungen mit entsprechend unterschiedlichen Zinsversprechen – sprich Finanzierungskosten –
der Staaten mit sich bringen. Dieser
Mechanismus wurde von den Architekten
der Währungsunion nicht als Unfall angesehen, sondern als wünschenswerter
Normalfall. Warum war solche „Ungerech-

Nach dem Zustandekommen der Währungsunion verfügten Portugal
und Griechenland plötzlich über eine Währung,
die in ihrem Wert die
Wirtschaftskraft ihres
Landes übertraf.
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tigkeit“ gewünscht, warum sollten „ärmere“ Länder für Staatsschulden mehr zahlen als „reichere“? Ganz einfach, weil das
Ausfallrisiko mit Armut und Reichtum
unmittelbar nichts zu tun hat. Viel wichtiger sind die Solidität der öffentlichen
Haushaltswirtschaft und die Tragfähigkeit des Systems.
Man muss als Volkswirtschaft nicht reich
sein, um als Staat dem Euroraum beizutreten. Die entscheidenden Kriterien sind
vor allem eine solide öffentliche Haushaltswirtschaft und eine gesunde Leistungsbilanz. Sparguthaben der Bürger
sind dabei indirekt für die Bonitätsbeurteilung eines Landes nützlich.
Ein Land wie Estland, das zuletzt Mitglied
der Währungsunion wurde, zeigt worum
es geht. Gerechtigkeitsargumente sind
manchmal ambivalent. Die von einer
schweren Rezession betroffenen baltischen Staaten mussten im Jahr 2009 als
Nichtmitglieder der Währungsunion für
ihre zehnjährigen Anleihen mehr als elf
Prozent Zinsen zahlen, ohne dass irgendjemand ein Gerechtigkeitsproblem auf
Konferenzen des Europäischen Rates
thematisiert hätte. Im Übrigen: Wie hoch
waren eigentlich die Zinsen, die Griechenland, Portugal oder Spanien für ihre
Anleihen zahlen mussten, bevor klar
wurde, dass sie der Währungsunion beitreten würden?
Die europäischen Verträge sehen nicht
vor, dass mit der Währungsunion alle
ihre Mitgliedstaaten über gleich starke
Volkswirtschaften oder ein vergleichba-
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res Wohlstandsniveau verfügen. Das
wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
Lediglich die Stabilitätsverhältnisse müssen gleichen Maßstäben gehorchen,
damit die Grundlagen der Währung nicht
in Mitleidenschaft gezogen werden. Die
Grenzen für den Schuldenstand öffentlicher Haushalte und das jährliche
Haushaltsdefizit sind unionsrechtliche
Rechtsgrenzen, Vertragspflichten, die
aus freiem Entschluss von Regierungen
und Volksvertretungen eingegangen
wurden.
Bei Rechtsverletzungen wollten die Verträge nicht nur die Sanktion durch Kommission und Rat. Der Markt für Staatsanleihen sollte auch unsolides Wirtschaften
mit Risikoaufschlägen in Gestalt höherer
Zinsen bestrafen, was er misslicherweise
in großer Vertrauensseligkeit zuerst
praktisch versäumte und dann in einem
Ambiente des Misstrauens mit einer
vielleicht allzu großen Spreizung im
Übermaß tat. Gleichwohl sind die Unterschiede im Zinsniveau etwa zwischen
Italien oder Spanien und Österreich oder
Frankreich unionsrechtlich nicht nur hingenommen, sondern gewollt. Das ist
auch ein Grund dafür, dass die Verträge
es ausdrücklich verbieten, als Mitgliedstaat für die Verbindlichkeiten eines
anderen Mitgliedstaates einzutreten,
also die Haftung für fremde Staatsschulden zu übernehmen und damit die Kosten für Staatsschulden zu nivellieren.
Alle Vorschläge, denen sich bislang die
Bundesregierung in durchaus klarer Vertragstreue erwehrt, zielen genau auf
eine konzeptionswidrige Nivellierung der

Zinsunterscheide und die Vergemeinschaftung der Risiken.
Ist ein „Solidaritätsverbot“ zwischen
staatlichen Haushaltswirtschaften denn
eigentlich gerecht? Ja, es ist gerecht,
weil es die Voraussetzungen der Freiheit
garantiert. Im Prinzip gilt: Wer frei entscheiden will, muss bereit sein, die Folgen seines Handelns zu tragen. Dass der
Sozialstaat Ungleichgewichte und Härten
für den Bürger abmildert, ist seine zentrale Aufgabe. Aber das geschieht in der
Ausgestaltung der Leistungen doch
immer so, dass die freie Entfaltung der
Persönlichkeit nicht allmählich sozialisiert wird, sondern die persönliche
Verantwortung möglichst schnell wieder
zurückgewonnen werden kann.
Unsere vernetzte Gesellschaft leidet mittlerweile erheblich darunter, dass nicht
nur junge Finanzakrobaten unglaubliche
Prämien einstreichen und dann die Verluste mit kaltem Lächeln sozialisieren.
Das „Outsourcing“ von Folgelasten der
Freiheit ist längst zu einer allgemeinen
Einstellung geworden, Teil jener Mentalität des westlichen „Pumpkapitalismus“,
wie es Ralf Dahrendorf formuliert hat.
Dabei entfallen über kurz oder lang die
Grundlagen des Freiseins, wenn Bürger
für das Verhalten von anderen in die persönliche Haftung genommen werden,
ohne auf deren Verhalten maßgeblich
Einfluss nehmen zu können.
Insofern ist die Übernahme von Gewährleistungen ohne strikte Überwachung
und sichernde Konditionalität ein beson-

deres Problem. Indes geht es im Verhältnis von Staaten zueinander nicht so sehr
um den Stolz des Hilfsbedürftigen, es
geht viel mehr um die Grundlagen einer
Ordnung der Freiheit. Jede Handlung, die
über eine spontane Hilfe gegen unmittelbare Existenzbedrohungen hinaus die
Wirkungsbedingungen der Freiheit zerstört, ist ungerecht.
Für die Demokratie gilt nichts anderes
als für das privatautonome Handeln der
Bürger untereinander. Der Bundestag ist

Ist ein „Solidaritätsverbot“
zwischen staatlichen
Haushaltswirtschaften
denn eigentlich gerecht?
Ja, es ist gerecht, weil es
die Voraussetzungen der
Freiheit garantiert. Im
Prinzip gilt: Wer frei entscheiden will, muss bereit
sein, die Folgen seines
Handelns zu tragen.
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das Repräsentationsorgan der deutschen
Staatsbürger. Weil er in freier Wahl von
den Bürgern in gleicher Stimmkraft mandatiert ist, darf er die Bürger mit Pflichten belasten. Das bedeutet Selbstregierung des Volkes. Für die Bürger sind
Parlamente als ihre Vertretungsorgane in
die Welt gekommen, damit ohne deren
Zustimmung auf Freiheit und Eigentum
der Vertretenen nicht zugegriffen werden
kann. Solange ein europäisches Volk
nicht als Subjekt auf die Bühne der Geschichte drängt, bleibt es dabei, dass die
nationalen Parlamente und die direkt
oder indirekt gewählten Regierungen der
politische Primärraum sind, die Wahlbeteiligungen sind dafür ein Indikator.
Das griechische Parlament kann deshalb
auch nach mehr als einem halben Jahrhundert europäischen Zusammenwachsens weder für Franzosen oder Niederländer noch für Esten Entscheidungen
treffen, durch die diese ohne ihr Zutun in
die Haftung geraten. Und eine solche
Kompetenz auf das Europaparlament zu
übertragen, würde dessen Legitimationsgrundlagen deutlich überspannen und
entkernte die nationalen Parlamente mit
ihren integrationsfesten Budgetrechten
zur demokratischen Fassade. Das Demokratieprinzip erweist sich hier gewiss als
sperrig, deckt sich aber ziemlich genau
mit dem, was Bürger denken und Verfassungen sowie europäische Verträge
vorschreiben.
Angesichts der jeder politischen Herrschaftsform eigentümlichen Schwäche,
über ihre Verhältnisse zu leben, wäre es
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Gemeinschaftsprojekte
wie der Euro können nur
gelingen, wenn sich jeder
an die Spielregeln hält und
sich nicht „moral hazard“
als Handlungsmaxime
verbreitet, also jene egoistische Externalisierung
von Kosten der Freiheit
auf andere.

auch nicht vernünftig, den elementaren
Zusammenhang zwischen beanspruchter
Freiheit und der Verantwortung für die
Folgen des eigenen Handeln aufzulösen.
Die Folgekosten der Freiheit kann man
auf Dauer nicht externalisieren, ohne
Widerstand hervorzurufen. Damit wird
auf einen Schlag klar, dass die europäische Staatsschuldenkrise nicht irgendeine Krise der Europäischen Union ist, sondern ihr Schicksal als politisches Projekt
tatsächlich auf dem Spiel steht. Es geht
mit der Union um eine beispiellose Errungenschaft europäischer Völker, die
den kriegerischen Staatenantagonismus

überwunden haben, und zwar mit einem
ganz besonderen, einem rationalen Verbund von Staaten und Bürgern.
Die EU mit ihren Organen mag hier und
da zu viel bürokratischen Geist verströmen, wenn sie die Bürger etwa mit unausgereiften Energiesparlampen beglückt.
Aber das ist keine Existenzfrage. Für das
gegenwärtige Dilemma, für den spürbaren Verlust europäischen Ansehens in
der Welt, für das Wiederaufflackern nationaler Ressentiments sind die Staaten
verantwortlich und auch die Bürger. Allzu
lange haben sie Europa als unverstandenes politisches Projekt der Eliten
hingenommen und sich im „permissiven
Konsens“, den die Politikwissenschaft
schon 1970 für ein Kennzeichen der
europäischen Integration hielt, mitunter
murrend, aber im Ganzen behaglich eingerichtet.
Der Euro ist vor einem Jahrzehnt als ein
Bündnis für Prosperität und globale
Stärke beworben worden. Das war keine
Irreführung, aber es fehlte etwas an der
Botschaft. Gemeinschaftsprojekte wie
dieses können nur gelingen, wenn sich
jeder an die Spielregeln hält und sich
nicht „moral hazard“ als Handlungsmaxime verbreitet, also jene egoistische
Externalisierung von Kosten der Freiheit
auf andere. Wie eine jede Gemeinschaft,
die freie Rechtssubjekte begründen,
macht auch die Währungsunion das Leben nicht nur leichter, sondern verlangt
auch Anstrengungen, damit der eigene
Erfolg zum Baustein des gemeinsamen
Erfolges wird.

Eine Gemeinschaft, in die man sich ermattet fallen lässt und dann auf die
Unterstützung reicher Verwandter wartet,
kann nicht funktionieren. Wer angesichts
solcher allzu menschlicher Schwäche
behauptet, die Währungsunion leide
ohnehin an einem Konstruktionsfehler,
weil es keine zentrale europäische Wirtschaftspolitik gäbe, die gleichwertige
Lebensverhältnisse und gleichmäßig verteilte wirtschaftliche Leistungskraft herbeiführen könne, verbreitet Illusionen.
Wer will denn wirklich, dass über das bestehende, gewiss verbesserungsbedürftige System der Koordinierung nationaler
Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Steuer- und
Sozialpolitik hinaus in Brüssel zentral
verbindlich entschieden wird, etwa über
Löhne, Arbeitszeiten, Steuererhöhungen
oder Rentenleistungen? Wer glaubt, dass
nach einer solchen Zentralisierung die
Unterschiede in der wirtschaftlichen Leistungskraft zwischen den Niederlanden
und Portugal verschwänden, wenn Staaten wie Italien, Belgien oder Spanien
schon ihre regionalen Ungleichgewichte
nicht bewältigen können? Oder will man
annehmen, man könne einen Super-Länderfinanzausgleich für Europa organisieren, ohne dass „moral hazard“ abermals
Auftrieb erhielte und die politischen Legitimation der Union ins Wanken geriete?
Die Europäische Union wird auch nicht
im Trommelwirbel jener Tonnenideologie
gedeihen, die nur auf Zahlenverhältnisse schaut. Die Devise ist falsch, es
fehle nur an einer politischen Zentralisierung aller Kräfte, um noch irgendet-
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was in der Welt zu gelten, wenn Europa
demographisch weiter absteige. China
war um 1900 auch ein bevölkerungsreiches Land, und die es bedrängenden
Europäer an den Küsten waren nur eine
Handvoll Händler, Missionare und
Soldaten. Vor ein paar hundert Jahren
haben Portugiesen große Teil der Welt
beherrscht und wollten sie mit Spanien
aufteilen. Lag die Ursache dieser Dynamik in der großen Zahl von Menschen
auf der Iberischen Halbinsel?
Europa ist stark, wenn seine Menschen
und Völker ihren Eigensinn, ihre
Phantasie und die schöpferische Kraft
eines jeden Einzelnen entfalten und
nicht gegeneinander, nicht gewalttätig
einsetzen. Es geht um eine gerechte
Wettbewerbsordnung der Freiheit,
mit großen Räumen der Entfaltung für
Frauen und Männer, aber auch für
Staaten und Regionen. Schlimm wäre
es, wenn aus der ängstlichen Defensive
eines vorgeblich absteigenden Kontinents heraus planwirtschaftliche Zentralität allmählich überhandnehmen
würde. Sie legte sich wie Mehltau über
den Kontinent.
Mitten in der Krise wird deutlich, dass
nicht nur in Europa ein Mentalitätswandel fällig ist, sondern im gesamten
Westen. Auch die Vereinigten Staaten,
jenes bewundernswerte Land genuiner
Freiheitsliebe, haben über ihre Verhältnisse gelebt und sind wie England, das
Mutterland der parlamentarischen Demokratie, ein wenig zu viel den Sirenengesängen der postindustriellen Finanz-
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dienstleistungsgesellschaft erlegen.
Beide Länder wollen eine schnelle Stabilisierung des Euroraumes um beinahe
jeden Preis, weil ihre eigene Art in
Schwierigkeit geraten ist, mit geliehe-

Europa ist stark,
wenn seine Menschen
und Völker ihren Eigensinn, ihre Phantasie und
die schöpferische Kraft
eines jeden Einzelnen
entfalten und nicht gegeneinander einsetzen.
Schlimm wäre es, wenn
aus der ängstlichen
Defensive eines vorgeblich
absteigenden Kontinents
heraus planwirtschaftliche
Zentralität allmählich
überhandnehmen würde.

nem Geld und mittels einer instrumentell
überschätzten Notenbankpolitik Wachstum zu fördern.
Aber freie Gesellschaften können nicht
jeden Preis zahlen. Der Kampf um die
Kreditwürdigkeit der Staaten Europas
wird gewonnen mit einem ernsthaften
Stabilitätsprogramm und mit einer intelligenten Wachstumsförderung, die nicht
maßgeblich in kreditfinanzierten staatlichen Ausgabeprogrammen und im Bau
neuer Investitionsruinen besteht. Als das
Bankensystem im Jahr 2008 vor dem
Zusammenbruch stand, klang das Wort
vom ehrbaren Kaufmann zwar etwas
bizarr angesichts der beklagten Realitäten, aber längst nicht mehr altmodisch,
sondern verheißungsvoll.
Die Staaten Europas nennen ehrbares
Verhalten in kühler Sprache „good
governance“ und meinen ein kluges,
verlässliches, auf funktionierende Institutionen gestütztes Regieren. Wir nennen
so etwas in Deutschland den sozialen
Rechtsstaat, den Verfassungsstaat, der
in den normativen Grundlagen seiner
Staatsverfassung einschließlich der
Schuldenbremse nicht zuerst Ballast
sieht, sondern die aus tiefer humanistischer Erfahrung gewonnene Codierung
der Freiheit.
Quelle:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.06.2012
Nr. 143 / Seite 9
© Alle Rechte vorbehalten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH.
Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter
Allgemeine Archiv.
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„Ohne Stabilität kein Vertrauen“ –
zu Recht stellt das Motto Ihres BadenWürttembergischen Sparkassentages
heraus, auf was es heute in Europa ankommt. Aber nicht nur dort: Dieser
Zusammenhang gilt für die Finanzmärkte
insgesamt, und letztlich auch für das
Geschäft der Sparkassen. Deshalb habe
ich Ihre Einladung gerne angenommen.

ständischen Kunden und die deutschen
Sparer. Wir würden deshalb nicht akzeptieren, wenn fehlende Solidität in Europa
oder im Finanzmarkt mit dem Geld deutscher Steuerzahler oder deutscher Sparer
zugedeckt wird. Wir sind aber dabei,
wenn es darum geht, die Währungsunion
und unsere Finanzmärkte weiter zu entwickeln, sie solider zu machen.

Das ist zwar nicht mein erster Sparkassentag, aber doch mein erster als Präsident
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Es erschien mir sehr passend,
zum Thema Stabilität als erstes nach
Baden-Württemberg zu kommen. Denn
vor allem hier ist das zu Hause, was
Deutschland insgesamt stark macht:
eine starke mittelständische Wirtschaft,
kräftige Sparkassen und leistungsfähige
Kommunen mit den bürgerschaftlich
engagiertesten Menschen Deutschlands. Das sind die Institutionen, die
in Deutschland Vertrauen und damit
Stabilität stiften.

In diesen Tagen, meine Damen und
Herren, stehen wir an einer historischen
Wegscheide: Wird es uns gelingen,
Europa zu festigen und damit stabiler als
früher zu machen? Oder zerbröckelt der
Euro und mit ihm viele Jahre europäischer Aussöhnung und Gemeinsamkeit?
Der Ausgang der Wahl in Griechenland
am letzten Wochenende hat uns alle
etwas hoffnungsvoller gestimmt, dass
auch dieses Land in der Währungsunion
verbleiben kann. Aber die Erfahrungen
der letzten Monate lehren uns, dass
Vorsicht angezeigt bleibt.

Lassen Sie mich deshalb eines ganz
klar vorweg sagen: Wir werden bei der
Stabilisierung der Europäischen Währungsunion und bei der anstehenden
Finanzmarktregulierung nicht zulassen, dass diese tragenden Pfeiler des
deutschen Wohlstandes und unserer
dezentralen, bürgernahen Struktur
beschädigt werden.

Ich bin davon überzeugt, dass von der
Art und Weise, wie wir mit der jetzigen
Krise umgehen, die Zukunft Europas
abhängt. Deshalb besteht für mich kein
Zweifel: Wir brauchen mehr Europa, wir
brauchen mehr Gemeinsamkeit und deshalb brauchen wir jetzt auch einen klaren
politischen Willen. Aber wir brauchen
auch ein Konzept, eine politische Idee,
wohin sich Europa entwickeln soll.

Unter meiner Präsidentschaft wird der
DSGV nicht nur eine Schutzmacht für die
Sparkassen sein, sondern auch eine für
ihre kommunalen Träger, unsere mittel-

Heute wissen wir: Es war ein Fehler, ohne
die Absicherungen einer Politischen
Union eine Währungsunion wirtschaftsund haushaltspolitisch sehr unterschied-
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licher Länder zu bilden. Es war ein Fehler,
aus politischen Gründen ein nicht beitrittsfähiges Land wie Griechenland aufzunehmen. Es war falsch, die Stabilitätskriterien des Maastrichter Vertrages nicht
ernst zu nehmen – auch und gerade in
Deutschland und Frankreich. Und es war
ganz sicher ein Fehler – diesen Vorwurf
können wir manchen unserer europäischen Partner nicht ersparen – die währungsunionsbedingt niedrigen Zinsen
nicht zur Konsolidierung, sondern für
neue Schulden genutzt zu haben.
Aber gerade, wenn man all dies als
Fehler erkennt, darf man heute nicht
dieselben Fehler erneut machen: Wir
dürfen nicht die Schulden der Vergangenheit mit neuen Schulden zudecken,
wir dürfen Eigenverantwortung nicht
durch falsch verstandene Solidarität
zuschütten und wir dürfen unter einer
Politischen Union nicht einen ständigen Geldumverteilungsmechanismus
verstehen. Bisher laufen allerdings die
meisten vorgebrachten Vorschläge gerade auf letzteres hinaus – seien es
Eurobonds, direkte Bankenhilfen aus
dem ESM, eine Bankenunion oder gar
eine gemeinsame europäische Einlagensicherung.
Solidarität setzt Solidität voraus. Mehr
Gemeinsamkeit in Europa erfordert deshalb die überzeugende Beantwortung
von fünf zentralen Fragen:
Erstens: Wir brauchen Disziplin in den
öffentlichen Haushalten. Der Fiskalpakt
ist dazu eine zwingende Grundlage.

Zweitens: Wir brauchen auch künftig
Subsidiarität in Europa. Wir lernen jetzt,
dass Subsidiarität nicht nur aus Rechten
besteht, sondern auch heißt, Verantwortung erst einmal selbst zu tragen, bevor
andere in Mitverantwortung genommen
werden.
Das muss auch bei der Stabilisierung
der europäischen Finanzwirtschaft
gelten. Banken, insbesondere große
und systemrelevante Banken, haben
die Verpflichtung, Eigenvorsorge gegen
ein mögliches Scheitern zu treffen.
Wenn diese Eigenvorsorge nicht ausreicht, müssen Banken auch scheitern
können, aus dem Markt ausscheiden
und abgewickelt werden. Es ist sicher
hilfreich, wenn betroffene Banken
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Hilfestellungen einer Gruppe von ähnlich ausgerichteten und verbundenen
Kreditinstituten erhalten – so wie dies
die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken über ihre Institutssicherung sicherstellen.
Statt über immer neue Mechanismen und
Fonds nachzudenken, wäre es deshalb
sinnvoll, in Brüssel erst einmal die Richtlinie zur Einlagensicherung zu verabschieden und so in allen Mitgliedsländern
die Möglichkeit zur Institutssicherung zu
eröffnen. Sollte die Kraft eines betroffenen Instituts oder des ihn schützenden
nationalen Sicherungssystems nicht ausreichen, muss national geholfen werden.
So bitter es ist, aber dann kommt eine
Hilfestellung des nationalen Steuerzahlers in Betracht. Das muss aber so lange
eine nationale Aufgabe bleiben, wie die
Budgetrechte bei nationalen Parlamenten liegen.
Erst wenn Staaten damit alleine überfordert wären, können sie auf solidarische
Hilfe ihrer europäischen Partnerstaaten
hoffen – allerdings auf der Basis klarer
Regeln und verlässlicher Gegenleistungen. Es ist aus unserer Sicht nicht möglich, dass andere Staaten oder ausländische Banken für das Scheitern solcher
Banken haften. Oder lassen Sie es mich
deutlich sagen: Wir werden niemals
akzeptieren, dass das Geld deutscher
Sparer bei der Abwicklung ausländischer
Banken eingesetzt wird!
Drittens: Auch in Krisenzeiten brauchen
wir in Europa fairen Wettbewerb. Der
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Wir werden niemals
akzeptieren, dass das Geld
deutscher Sparer bei der
Abwicklung ausländischer
Banken eingesetzt wird!
Bankenwettbewerb ist heute nicht mehr
fair. Grund dafür sind zahlreiche, krisenbedingte Eingriffe:
• Der wünschenswerte Mindesteinlagenschutz von 100.000 Euro bedeutet,
dass solide Institute benachteiligt werden, weil es bis zu dieser Einlagenhöhe
auf Solidität gar nicht mehr ankommt.
Es haften ja solide Wettbewerber!
• Staatshilfe für einzelne Banken, gar
nicht ordentlich verzinste, bedeutet,
dass die so Begünstigten mit Steuergeld bessere Angebote im Markt
machen können.
• Und die immense Ausweitung der Liquidität der EZB in den letzten Monaten
hat Institute mit Geld versorgt, die es
aus eigener Kraft nicht mehr an den
Märkten bekommen hätten.
Ich habe Verständnis für jeden Kunden,
der sich über solch gute Konditionen
freut. Er muss aber wissen, dass er damit
gerade den Teil der Finanzwirtschaft fördert, der nicht solide ist.

Viertens: Auch in einem weiter geeinten
Europa müssen regionale Stärken respektiert werden. Wir wollen deshalb kein
Europa, das diese Stabilität infrage stellt.
Deshalb sagen wir „ja“ zu gemeinsamen
Regeln für die Bankenaufsicht und zu
einer besseren Abstimmung der Bankenaufsicht in Europa. Wir sagen aber „nein“
zu Aufsichtsregeln, die kundennahe,
dezentrale Kreditinstitute über den
gleichen Leisten schlagen wie Groß- und
Investmentbanken.
Gleiches gilt für die Kommunen und die
mittelständischen Unternehmen. Die
Finanz- und Staatsschuldenkrise gibt
keinen Grund, für sie durch Basel III die
Bankkredite zu verteuern. Wir halten
deshalb die Position des Europäischen
Parlaments für richtig, die Risikogewichte bei Mittelstandskrediten um
etwa ein Viertel abzusenken und damit
auf dem bisherigen Niveau zu belassen.
Und vor allem können wir nicht nachvollziehen, dass als Folge der Finanzkrise
ausgerechnet langfristige Finanzierungen erschwert werden sollen. Die Langfristorientierung gehört zu den Stärken
Deutschlands und begründet die Solidität unseres Landes. Es erscheint geradezu aberwitzig, dies durch Basel III
jetzt zu ändern und die Zinsänderungsrisiken auf Unternehmen und Häuslebauer zu verlagern.
Fünftens: Ein weiteres Zusammenwachsen Europas erfordert eine unzweifelhafte demokratische Legitimation. Ich
habe etwas Zweifel, ob es das richtige

Verfahren ist, wenn die Präsidenten des
Europäischen Rats, der Kommission, der
EZB und der Vorsitzende der Eurogruppe
die Blaupause für eine Weiterentwicklung
der EU erstellen. Das sind Vertreter der
Exekutive, mir fehlt da die demokratische
Legitimation.
Und ein solches Demokratiedefizit sehe
ich auch bei Vorschlägen, Haushaltsoder andere Finanzkompetenzen auf die
europäische Ebene zu verlagern, mögen
sie sich Fiskal- oder Bankenunion nennen. Denn diese Vorschläge haben bisher
alle eines gemeinsam: die Ausschaltung
der Haushaltssouveränität der nationalen
Parlamente. Und sie berücksichtigen
auch nicht ausreichend, dass es für solch
grundlegende Veränderungen wohl einer
demokratischen Legitimation durch das
Wahlvolk bedarf.
Das alles zeigt: Wir können die aktuelle
Krise nicht durch einen nicht ausreichend durchdachten und demokratisch
abgesicherten Schnellschuss einer
Politischen Union bewältigen.
Ein entscheidender Faktor der Krise ist
das glaubwürdige politische Handeln. Das
fällt naturgemäß in einer Gemeinschaft
der 17 oder gar 27 Staaten schwerer als
in einem Zentralstaat. Gerade deshalb
dürfen jetzt keine unrealistischen, weil
an der Bereitschaft der Menschen vorbeigehenden Kurzfristpläne für eine Politische Union aufgestellt werden. Neues
Vertrauen in Europa entsteht nur, wenn
wir offen mit den Bürgern diskutieren,
was wir tun wollen, wenn wir tun und
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durchsetzen können, was wir sagen und
wenn wir nicht den falschen Eindruck erwecken, mit etwas mehr Solidarität in
einem größeren politischen Rahmen sei
die Krise zu bewältigen.
Für die Krisenbewältigung führt kein Weg
daran vorbei, getroffene Verabredungen
einzuhalten, Eigenverantwortung glaubwürdig wahrzunehmen und darauf aufbauend Schritt für Schritt mit der Unterstützung der Menschen mehr Gemeinsamkeiten in Europa zu erreichen und
dafür die notwendige Zeit einzuplanen.
Lassen Sie mich, bevor ich auf die Stabilitätsherausforderungen der Sparkassen
eingehe, kurz noch etwas zur Situation
der deutschen Kommunen sagen. Auch
hier gilt: Nur Vertrauen schafft Stabilität.
Dieses Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Kommunen wird heute durch
zwei Entwicklungen bedroht: zum einen
durch die zumindest in einzelnen Regionen sinkende finanzielle Leistungsfähigkeit und zum anderen durch den Versuch,
Einzelratings zum Maßstab für Vertrauen
in Kommunen zu machen.
Die deutschen Kommunen finanzieren
sich zu fast 100 Prozent über Bankkredite. Dabei sind Sparkassen und Landesbanken die wichtigsten Kreditgeber:
46 Prozent der Kreditmittel kommen aus
unserer Gruppe, nur neun Prozent von
Großbanken und nur 1,5 Prozent von Genossenschaftsbanken. Deshalb sind wir
in höchstem Maße an der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Kommunen interessiert.
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Und auch wenn sich das Jahresdefizit
2011 reduziert hat und 2012 die Einnahmen die Ausgaben um rund zwei Milliarden Euro übersteigen dürften, können
wir Warnsignale nicht übersehen:
• Die Kassenkreditverschuldung hat sich
in den letzten zehn Jahren vervierfacht
und inzwischen 43 Milliarden Euro erreicht.
• Ein Viertel der Ausgaben der Kommunen erfolgt inzwischen für soziale Aufgaben.
• Und der kommunale Investitionsrückstand beträgt inzwischen rund
100 Milliarden Euro. Darin sind die notwendigen Ausgaben etwa für die Energiewende noch gar nicht eingerechnet.
Nun können spätestens seit dem Cut in
Griechenland öffentliche Schulden nicht
als uneingeschränkt, als risikolos ange-

Weil Stabilität und Vertrauen für unsere Marktposition und unsere
politische Unterstützung
existenziell wichtig sind,
müssen wir konsequent an
deren Erhalt arbeiten.

sehen werden. Wir müssen deshalb alles
dafür tun, dass das Vertrauen in die
Schuldentragfähigkeit deutscher Kommunen nicht beschädigt wird.
Es gibt Gefahren: Schon jetzt sieht
Basel III die Einführung einer risikounabhängigen Verschuldungsobergrenze
vor. Es geht um eine Begrenzung auf
das 33-fache des Kernkapitals – völlig
unabhängig vom tatsächlichen Risikogehalt der Aktiva. Auf diese Weise dürften Kommunalkredite zwar nicht aufgrund ihres Risikos, aber wegen ihres
Volumens mit einer Eigenkapitalunterlegung belastet werden. Das wird im
Einzelfall zu höheren Zinskonditionen
führen. Die größte Gefahr aber geht von
der von einigen Wettbewerbern vorangetriebenen Vergabe von Einzelratings
für Kommunen aus. Dies ist ein Weg,
die Solidargemeinschaft zwischen den
öffentlichen Haushalten zu zerstören.
Wir würden damit kleine Griechenlands
in Deutschland produzieren.
Mit erscheint es wenig konsequent, zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion immer mehr
Solidarität einzufordern, auf der anderen
Seite aber die bestehende Solidarität der
öffentlichen Haushalte untereinander
zu zerstören. Diese Zerstörung von Vertrauen würde Stabilität kosten. Wir
sollten uns deshalb gemeinsam mit aller
Kraft dagegen wehren.
Nun gilt der Zusammenhang von Vertrauen und Stabilität auch für die Sparkassen selbst. Natürlich können wir uns

über ein außergewöhnlich hohes Vertrauensniveau freuen, das die Deutschen in
die Sparkassen setzen. Offensichtlich ist
verstanden worden, dass die Sparkassen
Horte der Stabilität in einer zunehmend
unsicherer werdenden Zeit sind.
Weil Stabilität und Vertrauen für unsere
Marktposition und unsere politische
Unterstützung existenziell wichtig sind,
müssen wir konsequent an deren Erhalt
arbeiten. Hier sehe ich einige Aufgaben
für uns. Ich möchte beispielhaft nur drei
heute nennen:
Erstens: Wir müssen uns gegen nicht
marktgerechte Konditionenangebote von
Wettbewerbern, vor allem im Einlagengeschäft, durchsetzen. Zu den Gründen
hatte ich bereits etwas gesagt. Es reicht
aber für erfolgreiche Marktunternehmen
nicht, nur Rahmenbedingungen zu beklagen. Wir müssen selbst etwas tun. Ich
denke, wir können zwei Dinge konkret tun:
• Zum einen können wir die selbst erarbeitete Solidität der Sparkassen und die
daraus folgende Sicherheit für unsere
Kunden stärker herausstellen. Ich weiß,
dass Werbung mit Sicherheit ein heißes
Eisen ist. Wenn aber durch politische
Maßnahmen in den Wettbewerb um Solidität eingegriffen wird, müssen auch
wir die Möglichkeit zur Gegenwehr
haben.
• Zum anderen schlage ich vor, dass wir
viel deutlicher als bisher sagen, was
wir mit den Einlagen unserer Kunden
machen: Einlagen, die Kunden zu Sparkassen bringen, werden weder auf die
internationalen Finanzmärkte geschos-
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sen, noch in Krisenstaaten transferiert.
Sie werden vor Ort für Arbeitsplätze,
Investitionen, für unsere Stabilität eingesetzt. Wir sollten das wieder mutiger
herausstellen und möglichst konkret
nachweisen.
Zweitens: Wir sollten uns nicht länger
auf hohen Beständen ausruhen, sondern
Warnsignale in den Marktanteilen ernst
nehmen. Ich habe mich in den letzten
Monaten intensiv mit der Marktsituation
der Sparkassen beschäftigt. Und da ist
mir sehr deutlich aufgefallen, dass die
Marktanteile im Neugeschäft und vor
allem im Online-Geschäft bei Weitem
nicht unseren Ansprüchen genügen.
Die Stärke von Sparkassen ist es, da zu
sein, wo unsere Kunden sind. Über viele
Jahre hinweg haben wir diesen Anspruch
räumlich interpretiert und deshalb über
rund 15.000 Filialen beantwortet. Heute
greifen die Menschen aber monatlich
rund 14 Millionen Mal auf eine Sparkassen-App zu – nahezu alle zwei Tage also.
Das ist eine Kontakthäufigkeit, die wir
mit Filialen nie erreichen können. In eine
Filiale kommt der Kunde zur Beratung
durchschnittlich ein bis zwei Mal pro Jahr.
In den SB-Bereich etwa zwei Mal im
Monat. Das zeigt, wo unsere Zukunft im
Kundenkontakt liegt. Wir müssen deshalb
jetzt möglichst schnell lernen, dass der
Anspruch, überall zu sein, in einer OnlineWelt anders und neu beantwortet werden
muss.
Wir brauchen weiter ein flächendeckendes Geschäftsstellennetz. Wir müssen
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aber noch viel stärker als bisher überall
dort präsent sein, wo Kunden mobile
und Online-Dienste nutzen.
Wir sind gut: Wir haben die beste AppStrategie, eine der besten Social-MediaStrategien und auch im Netz das höchste
Kundenvertrauen. In diesem sich dynamisch verändernden Markt sind wir aber
noch nicht gut genug. Ich möchte deshalb als DSGV-Präsident hier einen wichtigen Schwerpunkt setzen.
Drittens: Wir müssen uns unsere künftige
Stabilität selbst erarbeiten und verdienen. Die Sparkassen haben 2011 in
schwieriger Zeit ein sehr gutes Geschäftsergebnis erreicht. Schon 2012 wird dieses aber wegen der Zinsentwicklung und
wegen steigendem Verwaltungsaufwand,
Stichwort Personalkosten, schwieriger.
Unter diesen Bedingungen müssen alle
Sparkassen in Deutschland so viel verdienen, dass sie die künftigen Eigenkapitalanforderungen aus eigener Kraft erfüllen
können. Niemand von außen wird uns
dabei mit Kapital unterstützen. Die weitaus meisten Sparkassen werden das gut
schaffen. Aber es gibt auch einige Institute, die sich angesichts ihrer heutigen
Marktaufstellung und bei neuen Bedingungen für stille Einlagen noch steigern
müssen.
Alle Sparkassen, alle Verbände haben ein
Interesse, dass jede Sparkasse Deutschlands diese Hürden unzweifelhaft nimmt.
Deshalb werden wir auch mit zentralen
Maßnahmen unterstützen müssen. Ich
möchte erreichen, dass wir uns in den

nächsten Monaten in unserer Strategiearbeit auf diese Institute konzentrieren
und dort die Unterstützung der Verbände
konzentrieren. Dabei werden vermutlich
auch Instrumente wie der Mittelstandskreditfonds wichtige Dienste leisten.
Vor allem aber ist wichtig, dass unsere
kommunalen Träger verstehen: Die Zeit
großer betriebswirtschaftlicher Anspannungen durch höhere Anforderungen an
Eigenkapital, Abgaben und Standards ist
keine Zeit höherer Ausschüttungen. Die
Sparkassen können nicht die Finanznot
einzelner Kommunen oder Regionen
lindern. Das ist nur durch eine angemessene Finanzverteilung zwischen Bund,
Ländern und Kommunen möglich.
Bei allen diesen Aufgaben können Sie
sich auf die Unterstützung des DSGV
verlassen.
Ich weiß um den unermüdlichen Einsatz
meines aus Baden-Württemberg stammenden Vorgängers. Deshalb weiß ich
auch, dass gerade Sie an mich höchste
Anforderungen haben. Ich bin entschlossen, diese zu erfüllen. Durch meine bisherigen Tätigkeiten, die Nutzung der langen
Übergangszeit seit meiner Wahl und
durch eine exzellente Übergabe durch
Herrn Haasis habe ich sehr gute Voraussetzungen. Ich weiß aber auch, dass ich
über diese Gruppe und vor allem über
die Marktsituation der Sparkassen auch
noch vieles aufnehmen muss. Ich habe
aber an meiner Seite sehr gute Mitarbeiter und konstruktive Kollegen in den
Regionalverbänden. Und vor allem habe

ich Sie als Vorstände. Sie werde ich fragen, wenn ich Informationen benötige.
Ich habe mich bereits auf die Reise gemacht – hin zu Sparkassen, die mir einen
möglichst guten Markteindruck vermitteln. Natürlich erfahre ich dort ihre Erwartungen an die Verbundunternehmen,
vor allem gegenüber DekaBank und LBB.
Ich habe das aufgenommen, daran wird
gearbeitet.
Ich freue mich auf eine intensive
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Vor allem aber ist wichtig,
dass unsere kommunalen
Träger verstehen:
Die Zeit großer betriebswirtschaftlicher Anspannungen durch höhere
Anforderungen an Eigenkapital, Abgaben und
Standards ist keine Zeit
höherer Ausschüttungen.
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Sehr geehrter
Herr Präsident Fahrenschon
und Herr Präsident Schneider,
sehr verehrte Damen und Herren,
das Schlusswort am Ende eines BadenWürttembergischen Sparkassentages
heißt zugleich Dankeschön zu sagen.
Das wird jetzt insofern etwas leichter,
als diejenigen, bei denen ich mich
bedanken möchte, gar nicht mehr im
Saal sind.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken
bei Herrn Minister Dr. Schmid, der für
das Land Baden-Württemberg die
Herausforderung, vor dem dieses Land
steht, geschildert hat. Und ich möchte
mich auch ausdrücklich bedanken für
das sehr klare Bekenntnis zum Sparkassenwesen und zur Landesbank BadenWürttemberg, das er zum Ausdruck gebracht hat. Das ist gut für unsere Gruppe
und gut für das Vertrauen in unserem
Land. Ich möchte mich bedanken bei
Herrn Professor Di Fabio für einen wortgewaltigen Beitrag, der semantisch
einen jeden von uns gut mitgenommen
hat und ich glaube, es gibt viele Gedanken, die darin waren, die zum Nachdenken anregen. Das gleiche gilt für den
Beitrag von Herrn Professor Feld. Ich
habe schon in der Kaffeepause festgestellt, dass doch die Ökonomen ähnlich wie Juristen über den gleichen
Sachverhalt höchst unterschiedlicher
Meinung sein können. Jedenfalls bietet das genügend Gelegenheiten für
die Gespräche beim anschließenden
Abendessen.
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Meine Damen und Herren, seit zwei
Jahren bewegt uns das Thema Staatsschuldenkrise. Reformzusagen, Gipfeltreffen, Rettungsmaßnahmen, Hilfszahlungen – eines jagt das andere. Das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
ist erschüttert. Gleiches gilt für die
Anleger an den Märkten. Es fehlt am
Vertrauen in die Regeln und teilweise
auch in die Fähigkeit der Politik, die
Entwicklung zu steuern. Aus der Staatsschuldenkrise einiger Mitgliedsstaaten
der Währungsunion ist damit eine Vertrauenskrise für den gesamten Währungsraum geworden.
Wer die heutigen Vorträge gehört hat, hat
feststellen können, wie unterschiedliche
Aspekte hierzu herangezogen werden.
Es ist gut, wenn in den Verfassungen eine
Schuldenbremse steht. Es ist aus meiner
privaten Sicht allerdings noch sehr viel
besser, wenn die politischen Entscheidungsträger den Grundsatz der Schuldenbremse in den Köpfen tragen und ihre
Handlungen danach ausrichten. Das ist
eine Frage der Mentalität, die Herr Professor Di Fabio vorher angesprochen hat.
Denn, meine Damen und Herren, ein Alkoholiker wird nicht dadurch zum Abstinenzler, dass er auf einen Zettel schreibt
„Wein schmeckt nicht“. Er muss immerhin
noch seinen Willen folgen lassen. Und wie
viel wichtiger es ist, sein Handeln auszurichten an dem, was zu Papier gebracht
ist, kann man ja mit leidvoller Erfahrung
bei den Maastricht-Kriterien sehen. Sie
sind im Vertrag verankert, aber missachtet worden. Was nützt da die vertragliche
Verankerung.

Es ist aus meiner Sicht höchste Zeit, in
der öffentlichen Diskussion der zu Recht
betonten ökologischen Nachhaltigkeit
die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen an
die Seite zu stellen. Auch das sind wir
unseren Kindern und Kindeskindern
schuldig. Gerade wir Sparkassen müssen
darum kämpfen, dass das Wort Sparen
wieder seine eigentliche Bedeutung
bekommt: Nämlich Geld zurück zu legen
für eine spätere sinnvolle Verwendung.
Heute wird das Wort missbraucht für
etwas weniger Schulden machen als im
vergangenen Jahr. Für mich persönlich
heißt Sparhaushalt aber noch immer
positiver Saldo von Einnahmen und
Ausgaben und Zuführung zur Rücklage.
Das ist für mich ein Sparhaushalt. Und
nicht, was einem allenthalben als ein
solcher verkauft wird.
Ich bin deshalb Ihnen außerordentlich
dankbar, sehr geehrter Herr Präsident
Fahrenschon, für Ihre klaren Worte, die
Sie gefunden haben für die Position, die
die Sparkassen in Europa einnehmen
müssen. Sie haben gleichzeitig auch die
Herausforderungen benannt, vor denen
wir als Sparkassen stehen in einem sich
verändernden wirtschaftlichen Umfeld
mit gesellschaftlichen Veränderungen,
neuen Medien, in denen die Menschen
miteinander kommunizieren und in
Kontakt treten. Dafür herzlichen Dank
und ich wünsche Ihnen viel Kraft und
Energie sowie ab und zu auch ein bischen Freude an dieser Tätigkeit. Denn
nur von Krise zu Krise zu laufen, ist ja
am Ende des Tages nicht vergnügungssteuerpflichtig.

Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich möchte mich auch ganz
herzlich bei Herrn Präsident Schneider
bedanken und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Sparkassenverbandes, die diesen Tag bestens
organisiert haben und es uns möglich
gemacht haben, heute mit derart
hochkarätigen Referenten Meinungen
auszutauschen, mindestens deren
Haltung zu hören.
Und damit, meine Damen und Herren,
ist das zu sagen, worauf Sie sich schon
seit Minuten freuen: „Guten Appetit“
und ein gutes Gespräch heute Abend
beim Abendessen.
Dankeschön.
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Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg

Sitz: Stuttgart
Mitarbeiter: 347

53 Sparkassen in Baden-Württemberg
Geschäftsstellen: 2.454
Mitarbeiter: 35.856
Bilanzsumme: 175,5 Mrd. EUR

Kundeneinlagen: 114,5 Mrd. EUR
Kundenkredite: 101,0 Mrd. EUR

Landesbank Baden-Württemberg
Stuttgart / Karlsruhe / Mannheim / Mainz
Konzernbilanzsumme: 373,1 Mrd. EUR (nach IFRS)
Mitarbeiter: 12.231

40,534% ¹)

Landesbausparkasse Baden-Württemberg
Stuttgart / Karlsruhe
100%

Bilanzsumme: 10,6 Mrd. EUR
Mitarbeiter: Innendienst 956 / Handelsvertreter 501

SV SparkassenVersicherung
Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz
SV Holding AG Stuttgart (Konzern)
Bilanzsumme: 23,1 Mrd. EUR (nach IFRS)
Konzern: Gebuchte Bruttobeiträge: 2,9 Mrd. EUR
Mitarbeiter: Innendienst 2.737, Außendienst 1.965

18,7% ³)

S04_0006

16,5% 5)

Deutsche Leasing

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bad Homburg

Frankfurt a.M.

Bilanzsumme: 14,5 Mrd. EUR (30.09.2011)
Mitarbeiter: 1.991 (30.09.2011)

Bilanzsumme: 133,7 Mrd. EUR (nach IFRS)
Mitarbeiter: 3.957

Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Frankfurt a.M.
Umsatz: 1,5 Mrd. EUR, Mitarbeiter: 5.100

Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart
Gruppenumsatz unkonsolidiert : 879,9 Mio. EUR
Mitarbeiter: 1.748

61,33% ²)

15,84% 4)

10,8% 6)

1) Träger der LBBW sind außerdem das Land Baden-Württemberg (19,57%), die Landesbeteiligungen BW GmbH (18,258%) die Stadt Stuttgart (18,932%) und die L-Bank (2,706%).
2) An der SV Holding sind die Sparkassen und der SVBW über eine Beteiligungsgesellschaft mit 61,33 % beteiligt und die LBBW mit 3,1 %.
Weitere Träger sind die Sparkassen-Finanzgruppen Hessen-Thüringen mit 32,01 % und Rheinland-Pfalz mit 3,56 %.
3) Weitere Beteiligte sind die Verbandsgebiete Hessen-Thüringen, Rheinland, Rheinland-Pfalz und Westfalen-Lippe.
4) Weitere Träger sind die anderen regionalen Sparkassenverbände und die dahinter stehenden Sparkassen.
5) Weitere Gesellschafter sind die anderen regionalen Sparkassenverbände.
6) Weitere Gesellschafter sind die anderen regionalen Sparkassenverbände und Landesbanken.
Daten per 31.12.2011 - sofern nicht anders angegeben! © SVBW
Alle Daten vorläufig!
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