
Keinen 
Schritt 
weiter
Bankenkrise. Erst Amerika, dann 
Griechenland und Irland, jetzt 
Spanien: Erneut bringen marode 
Kreditinstitute Europas Finanz
system ins Wanken. Das Desaster 
der Cajas offenbart, was alles falsch 
gelaufen ist. Trotzdem werden 
überfällige Reformen blockiert
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Kassenwärter: Bewaffnete Polizisten versperren den Zugang zur alten Zentrale der Caja Madrid, eines Vorgängers der Skandalbank Bankia
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Text: Claus Hecking, Peter Ehrlich, 
Birgit Jennen

Hier also ist Spaniens Traum geplatzt: Se
seña Nuevo, eine Autostunde südlich 
von Madrid. Der Abendwind jagt eine 
Plastiktüte durch leere Häuserschluchten. 
Acht Stockwerke hoch ragen backstein
rote Apartmentklötze in den Himmel, 
 jeder mehr als 100 Meter lang und breit. 
40 000 Menschen sollten hier leben – so 
wollte es der Baumogul Francisco Her
nando, der die Retortenstadt in den 
Lehmsand der Mancha gesetzt hat.

Doch die meisten Blöcke sind unbe
wohnt, ihre Erdgeschosse zugemauert: 
wegen der Landstreicher, der Kupfer
diebe, der Sprayer. Seseña Nuevo ist zur 
Geisterstadt geworden.

Eine schwarzweiße Bulldogge 
streunt durch den Schutt, beschnuppert 

die rostigen Fässer auf einem verlassenen 
Bauplatz. Das Herrchen schlendert fröh
lich pfeifend hinterher. „Wir sind gerade 
eingezogen; der Preis war unschlagbar“, 
freut sich Ricardo Martín. 89 000 Euro, 
erzählt der 32jährige Polizist, habe er für 
eine unbenutzte Vierzimmerwohnung 
bezahlt, inklusive Gemeinschaftspool. 

„Ursprünglich sollte sie mal mehr als 
300 000 Euro kosten“, sagt Ricardo Mar
tín. Dann grinst er. „Da haben einige Leu
te viel Geld verloren.“ 

Die Zeche zahlen die einstigen Kredit
geber des Pleitiers Hernando: Sparkassen 
wie die Caja Mediterráneo, die Caja Es
pañaDuero oder die Novacaixagalicia, 
die ihre betonierten „Sicherheiten“ nun 
mit immensen Verlusten verramschen 
müssen. Und der spanische Staat, der die 
maroden Cajas nach dem Platzen der Im
mobilienblase in Seseña Nuevo und an

dernorts retten muss. Und weil die Zeche 
größer ist, als alle dachten, werden auch 
Europas Steuerzahler daran beteiligt. 
Sonst geht am Ende noch ganz Spanien 
daran pleite. 

Es brennt wieder einmal lichterloh in 
der EuroZone. Und erneut sind marode 
Banken daran schuld. 2010 war es Anglo 
Irish, 2011 Belgiens Dexia, jetzt sind es 
die spanischen Cajas (siehe Zeitleiste un
ten) – in beängstigender Regelmäßigkeit 
destabilisieren schwer angeschlagene 
Kreditinstitute das ganze Finanzsystem. 
Nicht die Staatsschulden, sondern die 
Geldverteilungsstellen sind zum Risiko
faktor Nummer eins für den Währungs
raum geworden. „Die EuroKrise ist eine 
Bankenkrise“, sagt der USÖkonom 
James Galbraith. 

Das wurde spätestens im vergange
nen Dezember jedem klar. Da feuerte der 

Krisengewinn-
ler: Ricardo 
 Martín vor einem 
leeren Wohn-
block in Seseña 
Nuevo. Der junge 
Polizist hat sich 
gerade ein 
 Apartment in  
der  Geisterstadt 
 zugelegt: zum 
Schleuderpreis 
und mithilfe 
 eines generösen 
Bankkredits
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Von der Hypothekenkrise zur Bankenkrise …

13.7. Fannie Mae 
und Freddie Mac  
Die beiden 
größten US-Hypo-
thekenbanken 
stehen vor der 
Pleite; der Immo - 
bilienmarkt droht zusammenzubrechen. 
Das Weiße Haus kündigt Not kredite an; 
insgesamt kriegen Fannie und Freddie 
mehr als 150 Mrd. Dollar. Im September 
übernimmt die Aufsichts behörde FHFA 
die Kontrolle über beide. 

14.9. Bank-Run bei 
Northern Rock  
Diese Menschen-
schlange schreckt 
die Finanzwelt auf. 
Tagelang stehen 
Kunden vor den 
Filialen von Northern 
Rock Schlange, um ihr Erspartes abzuholen. Die 
britische Hypothekenbank hat sich böse am 
US-Immobilienmarkt verspekuliert und fleht die 
Bank of England um Hilfe an. Die Regierung 
verstaatlicht das Institut. Die große Krise beginnt.

14.3. Wall Street in Aufruhr Die erste Invest-
mentbank geht in die Knie. Bear Stearns hat im 
Häusermarkt Milliarden verzockt. Nur eine 
Geldspritze der US-Notenbank rettet das 
fünftgrößte Wall-Street-Haus vor der akuten 
Insolvenz. JP Morgan 
übernimmt Bear 
Stearns. Manager 
werden wegen 
Verdachts auf 
Betrug verhaftet,  
vor Gericht aber 
freigesprochen.

2007 2008
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Chef der Europäischen Zentralbank Ma
rio Draghi seine „Dicke Bertha“ ab und 
stellte den Banken quasi unbegrenzt 
 Billigkredite zur Verfügung. Die Staats
schulden sanken dadurch nicht um einen 
einzigen Cent. Und doch stellte die Geld
spritze wochenlang die Finanzmärkte 
 ruhig. Weil sie die Banken von ihren 
 Liquiditätssorgen befreite. 

Bis zum nächsten Feuer – entzündet 
durch Bankia, dem missglückten Zusam
menschluss von sieben Cajas. Mindes
tens 23 Mrd. Euro groß ist allein das Loch 
in Bankias Bilanz. Und was die übrigen 
Cajas noch an Risiken verbergen, weiß 
niemand so genau. Laut Zentralbank la
gern faule Kredite von 184 Mrd. Euro in 
den Büchern spanischer Geldhäuser. Der 
internationale Bankenverband IIF schätzt 
diese Darlehen mit Zahlungsverzug sogar 
auf bis zu 260 Mrd. Euro. 

Der tiefe Fall der Cajas ist beispielhaft 
für all das, was in den vergangen Jahren 
schiefgelaufen ist in Europas Banken: zu 
viel einseitige Risiken und Gezocke, zu 
wenig Vorsorge und Kontrolle. 

Die Cajas wuchsen zu Giganten

Madrid, Plaza de Celenque im Herzen der 
Hauptstadt. Stahlrolladen sind vor der 
ehemaligen Zentrale der Caja Madrid 
 heruntergelassen. Polizisten mit Helmen 
und Pistolen am Gürtel versperren De
monstranten den Eingang. Die protestie
ren an diesem Samstag gegen neue Mil
liardenhilfen für die Muttergesellschaft 
Bankia. Hinter dem Gebäude blickt Padre 
Francisco Piquer nachdenklich von seiner 
Bronzestatue hinab. Der Geistliche hat 
Spaniens älteste Kasse gegründet: 1702, 
als kirchliches Pfandhaus, das kleinen 

Leuten für die Hinterlegung ihrer Wert
sachen Bares lieh – anfangs sogar, ohne 
dafür Zinsen zu verlangen.

Knapp drei Jahrhunderte lang lebten 
die Cajas fast nur vom Privatkunden
geschäft. Unternehmensfinanzierung im 
großen Stil war ihnen untersagt. Teile ih
rer Profite mussten die Kassen für wohl
tätige Zwecke abführen.

Nach dem Ende der FrancoDiktatur 
liberalisierte die Politik die Cajas. Seit 
1988 sind die Kassen nicht mehr auf ihre 
Region beschränkt, sie dürfen sich im 
Ausland und über die Anleihemärkte 
 Kapital leihen, Milliardenkredite verge
ben, spekulieren. Das Resultat: Die Cajas 
wuchsen zu neuen Bankengiganten he
ran. Allein die Kontrollstrukturen hielten 
nicht mit. 

Spaniens Zentralbank als oberster 
Aufseher bekam kaum weitere 

Krisenverliere-
rin: „Bankia- 
 Okkultismus – 
Gebt mir meine 
Ersparnisse zu-
rück“, steht auf 
Maria Carmen 
Bollas (Mitte) 
Schild. Berater 
schwatzten der 
71-Jährigen 
komplexe An-
teilsscheine auf, 
Bolla bangt nun 
um ihr Geld
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… zur Finanzkrise zur Schuldenkrise …

15.9. Black 
Monday Jetzt wird 
die Krise global.  
Die Pleite des 
Investmenthauses 
Lehman Brothers 
löst eine Panikwel-
le an den Finanz-
märkten rund um den Globus aus. Die Bank hinterlässt 
bis zu 200 Mrd. Dollar Schulden. Unter den Lehman-
Gläubigern sind Privatanleger und Kommunen, vor 
allem aber Banken aus aller Welt – die nun selbst am 
Abgrund stehen. 

5.10. Berliner Versicherer  
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) und 
Bundesfinanzminister  
Peer Steinbrück (SPD) 
erklären alle Sparguthaben 
in Deutschland für „sicher“, 
um einen Bank-Run zu 
verhindern. Kurz zuvor 
musste der Staat zum zweiten Mal mit einer Milliardenspritze 
Löcher bei der Hypo Real Estate (HRE) stopfen. Weitere 
Rettungsaktionen folgen, insgesamt erhält die HRE 
Garantien und Bürgschaften in dreistelliger Milliardenhöhe.

7.10. Island vor der Pleite  
Fast zeitgleich brechen die 
drei größten Banken des 
Inselstaats zusammen.  
Sie haben jahrelang 
hem mungslos spekuliert. 
Zurück bleibt ein 
Schul denberg – neunmal  
so groß wie das Brutto-
sozialprodukt. Notkredite 
des IWF und der Nachbar-
staaten retten Island vor 
dem Bankrott. 
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Durchgriffsrechte zugestanden. Bis 2011 
mussten die Cajas keine öffentlichen In-
formationen preisgeben über ihre Kredit-
sicherungsgeschäfte, Beleihungswerte, 
Rückzahlungsraten oder Wertberichti-
gungen. Kritische Aktionäre gab es nicht. 
Die Manager der meisten Cajas werden 
bis heute ausschließlich von regionalen 
Politikern überwacht. Und denen geht es 
vor allem darum, dass die Kassen ihre 
Kommunen mit Krediten versorgen für 
neue Sportanlagen, Einkaufszentren, 
Umgehungsstraßen und andere Wahl-
versprechen.

Das alles funktionierte lange gut. 
Nach der Jahrtausendwende sprudelten 
die Gewinne dank eines nie dagewese-
nen Immobilienrauschs. Weil die Zentral-
banken nach dem Platzen der Dotcom-
Blase grenzenlos billiges Geld bereitstell-
ten und sich kaum jemand noch in Akti-
en traute. Es war die Ära, in der deutsche 
Landesbanken und die Hypo Real Estate 
dubiose Hypothekenkreditpakete aus 
Amerika kauften, in der eine US-Tochter 
der Dexia groß in den Kreditversiche-
rungsmarkt einstieg und in der irische 
Banker ihren eigenen Subprime-Markt 
aufzogen – kaum gebremst von der Auf-
sicht. Der deutsche und der belgische 
Staat müssen diese Abenteuer später mit 
milliardenschweren Bürgschaften ausbü-
geln; Irland muss gar unter den EU-Ret-
tungsschirm flüchten. 

Die Cajas verbrennen sich an den US-
Schrottpapieren zunächst nicht die Fin-
ger, die Zentralbank hat ihnen verboten, 
mit diesen Kreditderivaten zu zocken. 
Aber daheim dürfen sie umso unge-
hemmter das ganz große Rad drehen. Die 
Zeit der „Vacas gordas“, der „dicken Kü-
he“, ist angebrochen: von 1997 bis 2007 
verfünffacht sich Spaniens durchschnitt-
licher Quadratmeterpreis. Die Nordeuro-

päer dürsten nach Ferienwohnungen an 
der Costa del Sol, Einheimische und Ein-
wanderer nach Eigenheimen im Speck-
gürtel der Metropolen. Und die Cajas ma-
chen es möglich. 

Wer sich eine Immobilie zulegen will, 
der kriegt fast immer ein Darlehen: Selbst 
McDonald’s-Aushilfskräfte aus Latein-
amerika mit begrenzter Aufenthaltsge-
nehmigung werden versorgt. Eigenkapi-
tal? Nicht nötig. Rückzahlung? Hat Zeit, 
bis zu 40 Jahre. So liegt die monatliche 
Tilgungsrate der Schuldner zumeist unter 
der alten Miete. Kaum ist der virtuelle 
Wert der Immobilie gestiegen, statten vie-
le Cajas ihre Kunden mit Verbraucher-
krediten aus, sie haben ja das Grundstück, 
die Wohnung, das Haus als Sicherheit. 

Noch generöser sind die Cajas zu Bau-
löwen wie Francisco Hernando. „Sie ha-
ben pharaonische Werke finanziert“, 
klagt Ricardo Torres, Generalsekretär der 
Gewerkschaft UGT: Retortenstädte wie 
Seseña Nuevo und Valdeluz nördlich von 
Madrid, Vergnügungsparks und Apart-
mentblocks an der Costa del Sol. 

Die Kreditvergabe an Immobilienent-
wickler schießt zwischen 2000 und 2005 
von zwölf Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts auf 29 Prozent hoch. Sich selbst 
 refinanzieren die Cajas übers Ausland; 
vor allem bei deutschen Geldhäusern. 

Wettlauf der Profitjäger

2006 beginnen Spaniens Geschäftsban-
ken, die Kühe zu schlachten und sich aus 
dem total überhitzten Markt zurückzu-
ziehen. Und die Cajas? Die erhöhen noch 
einmal den Einsatz. „Dies ist der Moment 
zum Wetten und Wachsen“, protzt Ro-
berto López Abad, Chef der Caja de Ahor-
ros del Mediterráneo aus Alicante. „Das 
Potenzial ist noch enorm, sofern man 
 eine Kultur des Erfolgs hinter sich hat.“ 

Zeitweise halten die Kassen 56 Pro-
zent aller Immobiliendarlehen in Spani-
en. Zwei Drittel ihrer gesamten Kredite 
wandern in den Bau- und Häusersektor. 
Eine einseitige Risikokonzentration, die 
gegen alle Grundsätze von Portfoliostreu-
ung und kaufmännischer Vorsicht ver-
stößt. Wie in anderen Ländern hängen 
auch in Spanien die Boni der meisten 
Topbanker am Jahresergebnis. „Zwölf, 15, 
20 Prozent Steigerung pro Jahr: Sie ha-
ben sich Wettrennen geliefert um den 
größten Gewinn“, sagt Gewerkschaftler 
Torres. „Das kann nicht gut gehen.“ 

Spaniens Zentralbank warnt nur ein-
mal öffentlich vor Übertreibungen am 
Immobilienmarkt. Und kassiert prompt 
einen Tadel des Wirtschaftsministers: 
Rodrigo Rato, späterer Chef des Interna-
tionalen Währungsfonds und von Ban-
kia. Also lassen die Aufseher das Kasino 
weiter geöffnet, selbst als die Blase platzt. 

2008 bricht die Nachfrage nach Woh-
nungen und Grundstücken ein, die ers-
ten Baulöwen gehen bankrott. Doch 
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29.9. Banken-GAU in Irland Anglo Irish Bank 
und andere Banken haben sich schlimm mit 
Hypotheken verspekuliert; nun müssen die 
4,5 Millionen Iren mit 350 Mrd. Euro für sie 
bürgen. Ein Fall für den Rettungsschirm und 
Anlass für Protestaktionen.

… zur Staatsschuldenkrise zur Euro-Krise …

8.5. Rettungsgipfel 
Nach einer nächtelangen 
Krisensitzung beschließen 
die Staats- und Regie-
rungschefs der Euro-Zone 
den Euro-Rettungsschirm. 
Kernelement: der anfangs 
700 Mrd. Euro schwere 
Fonds EFSF, der Staaten 
mit Finanznöten Geld 
bereitstellt. Den Griechen 
wird ein umfangreiches 
Hilfspaket zugesagt.

2010
20.10. Das Griechen-
land-Desaster 
beginnt Die neue 
Mitte-Links-Regierung 
in Athen erklärt, das 
Haushaltsdefizit 
werde statt geplanter 
sechs Prozent doppelt 
so hoch. Das Land ist 
de facto bankrott. Im 
April 2010 gesteht Premier Giorgos Papandreou die Zahlungs-
unfähigkeit ein und ruft die EU um Rettungsgeld an. Banken in 
ganz Europa verlieren Milliarden mit ihren Griechen-Anleihen.

2009
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Rückstellungen für künftige Ausfälle ih-
rer Schuldner bilden die Cajas kaum. 
Weil das die Bilanzen ruinieren, ihre 
Schieflage offenbaren würde. Und weil 
sie die Aufsicht nicht dazu zwingt.

Ganze zehn Prozent des Wertes von 
Immobilien, die länger als ein Jahr in 
 ihrem Besitz sind, sollen die Geldhäuser 
anfangs zurückstellen, um für spätere 
Verluste gewappnet zu sein. „Regierung 
und Zentralbank wollten die Party nicht 
sprengen. Sie dachten, es würde bald 
wieder aufwärtsgehen“, sagt Santiago 
Carbó, Bankenprofessor der Universität 
Granada. „Schon damals waren einige 
Cajas de facto pleite. Aber die Regierung 
hat die Rekapitalisierung verschleppt.“ 

Weitere Kredite platzen, immer mehr 
Cajas geraten in Not. 2009 steuert Madrid  
endlich gegen, erzwingt eine Massenfu-
sion. Diejenigen Institute, bei denen es 
noch halbwegs läuft, sollen die Probleme 
der kaputtesten Kassen kompensieren. 
Bis 2012 reduziert sich die Zahl der Cajas 
von 45 auf 15. Wer mit wem fusioniert, 
richtet sich oft nach der politischen Cou-
leur der jeweiligen Regionalfürsten. 

So wird etwa die relativ gesunde Caja 
Madrid mit Valencias dahinsiechender 
Bancaja und fünf kleineren Instituten zur 
Bankia vereint. „Die schlechten Cajas ha-
ben die guten Cajas infiziert“, so das Fazit 
von Santiago Carbó. Trotz allem lassen 
die Aufseher zu, dass Bankia an die Börse 
geht, sich Kapital von Hunderttausenden 
arglosen Kleinanlegern beschafft. 

Nun folgt die Rechnung. Elf Monate 
nach dem Börsengang ist die Bankia-Ak-
tie um mehr als zwei Drittel eingebro-
chen. Die Anleger ziehen ihr Geld aus 
Spanien ab: 70 Mrd. Euro allein im ersten 
Quartal 2012. 

Medienberichte über große Mittelab-
flüsse bei Bankia häufen sich. Denn die 

Einlagensicherung des spanischen Caja-
Verbunds reicht im Falle einer Pleite bei 
Weitem nicht aus. Wegen der laxen Re-
geln haben Spaniens Banken gerade mal 
100 Mrd. Euro abgeschrieben. Experten 
schätzen die faulen Kredite auf das Zwei- 
bis Dreifache dieser Summe. 

Die Regierung wird nervös und for-
dert realistischere Wertberichtigungen: 
Unbebaute Grundstücke müssen die Ca-
jas um bis zu 80 Prozent abschreiben, fer-
tige Gebäude um bis zu 35 Prozent. Das 
frisst ihr Eigenkapital auf. 

Spanien muss den Offenbarungseid 
leisten. Anders als vor drei Jahren kann 
der Staat seine kranken Kassen heute 
nicht mehr allein rekapitalisieren; zu 
stark sind die Risikoprämien der Schul-
den gestiegen. Am 9. Juni kündigt Mad-
rid sein Hilfsgesuch bei der EU an – aber 
zunächst nur für den Bankensektor. 

Die EZB will nicht mehr löschen

Mit diesem Manöver will die Regierung 
die Kontrolleure der EU und des 
 Internationalen Währungsfonds so weit 
wie möglich draußen halten. Verhindern, 
dass die internationalen Experten beitra-
gen zu der nun anstehenden Reform des 
Caja-Systems. Den Umbau wollen Mad-
rids Politiker am liebsten im Alleingang 
durchziehen, um ihren Einfluss auf die 
Kassen zu wahren. Ein Fehler, meint 
Bankenexperte Carbó: „Unser Land hat 
das Vertrauen der internationalen Kapi-
talgeber verspielt. Nur Europa kann uns 
da jetzt noch herausholen.“

Jörg Asmussen hat genau hierfür ei-
nen verwegenen Plan entworfen. Er soll 
verhindern, dass nach den spanischen, 
irischen, belgischen Instituten weitere 
Banken kollabieren. Der Mann mit dem 
millimeterkurzen Bürstenhaarschnitt 

und der beigefarbenen Hornbrille hat sich 
in den vergangenen vier Jahren mehr mit 
Banken beschäftigen müssen, als ihm lieb 
war. Gleich zu Anfang der großen Fi-
nanzkrise im Herbst 2008 musste Asmus-
sen taumelnde deutsche Geldverteilungs-
stellen retten – damals als Staatssekretär 
im Bundesfinanzministerium. 

Asmussen hatte Angela Merkels und 
Peer Steinbrücks denkwürdigen Auftritt 
vorbereitet, als Kanzlerin und Finanz-
minister den Deutschen die Sicherheit all 
ihrer Sparguthaben versprachen. Asmus-
sen hat die Milliardenspritzen für die 
Skandalbank HRE geplant, den Banken-
rettungsfonds Soffin beaufsichtigt, für 
Merkel die Strippen in der Euro-Krise ge-
zogen. Nun sitzt der 45-Jährige im Direk-
torium der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Und macht sich dort für einen re-
volutionären Ansatz zur Bankenrettung 
stark – die europäische Finanzunion.

Ganze drei Kernpunkte hat Asmussens 
Plan, aber die könnten Europas Kreditwe-
sen nachhaltig stabilisieren. Erstens: Eine 
zentrale, unabhängige Aufsicht soll künf-
tig die 25 größten Banken der Euro-Zone 
kontrollieren. Zweitens: Ein gemeinsamer 
Rettungsfonds, gespeist aus Beiträgen aller 
Banken der Euro-Zone, soll insolvente In-
stitute restrukturieren oder abwickeln. 
Drittens: Eine europäische Einlagensiche-
rung soll den bisherigen Flickenteppich der 
nationalen Sicherungssysteme ersetzen.

Die Finanzunion könnte den viel-
leicht größten Konstruktionsfehler der 
Euro-Rettung ausmerzen: den Beschluss 
der EU-Mitgliedsstaaten, dass jedes Land 
seine Banken allein rettet. So beschlossen 
es die Staats- und Regierungschefs 2008 
bei ihrem ersten Krisengipfel nach der 
Lehman-Pleite. Die Folge dieser Entschei-
dung ist: Geht heute eine große Bank ei-
nes Euro-Mitgliedslands pleite,  
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1.12. Draghis „Dicke 
Bertha“ Die Euro - 
päische Zentralbank 
(EZB) flutet die 
Banken mit Geld. Sie 
bietet ihnen in zwei 
Tranchen 1019 Mrd. 
Euro zum Niedrig-
zins an. Die Institute greifen zu – und 
kaufen damit wieder Anleihen. EZB- 
Chef Mario Draghi tauft die Aktion 
„Dicke Bertha“, nach einem deutschen 
Geschütz aus dem Ersten Weltkrieg.

9.5. Spanische Spar- 
kassen-Schieflage  
In einer Hauruck- 
Aktion verstaatlicht 
Madrid die erst 2011 
ge grün dete  Bankia.  
Die Großsparkasse 
braucht mindestens 
23 Mrd. Euro, der 
gesamte Caja-Sektor 
gilt als marode. Spanien 
kann die Rettung allein 
nicht mehr stemmen.

4.10. Dexia, die Zweite 
Schon 2008 mussten 
Belgiens und Frank-
reichs Steuerzahler 
Dexia retten. Nun hat 
sich die Bank mit 
Griechen-Anleihen 
verzockt. Zudem 
trocknet Europas 
Interbankenmarkt aus: 
Die Institute verleihen 
einander immer 
weniger Geld. 

9.6. Ein bisschen 
Rettungsschirm 
Madrid beantragt 
EU-Hilfen – aber nur 
zur Rettung der 
Banken. Mit diesem 
Manöver will die 
Regierung verhindern, 
dass EU und IWF ins 
Land kommen und 
umfassende Reformen 
des Bankensystems 
erzwingen.

2011 2012

… zur Bankenkrise zur Liquiditätskrise zur Bankenkrise



gefährdet dies das gesamte nationale 
 Finanzsystem, wenn Kunden panisch 
Konten plündern. Ein solcher Bank-Run 
würde ganz Euroland erschüttern. Denn 
sobald sich Banken gegenseitig misstrau-
en, leihen sie einander kaum noch Geld. 
Das führt rasend schnell zu einer Liquidi-
tätskrise. So wie im vergangenen Herbst, 
als nur noch Draghis „Dicke Bertha“ half.

Gäbe es einen Rettungsfonds für die 
Euro-Zone, wäre kaum noch eine Bank 
systemgefährdend. „Im großen Aquari-
um sind die Fische kleiner“, sagt ein Ver-
trauter von Euro-Gruppen-Chef Jean-
Claude Juncker. Wer sich auf eine europa-
weite Einlagensicherung verlassen kann, 
muss nicht gleich um sein Erspartes fürch-
ten, nur weil es bei seinem Geldhaus vor 
Ort kriselt.

Hinzu kommt: Eine Euro-weite Auf-
sicht würde den Instituten Exzesse wie in 
Spanien kaum durchgehen lassen – allein, 
deshalb nicht, weil sie mit ihnen nicht so 
verbandelt sind wie es die Regionalfürs-
ten mit ihren Cajas waren. Asmussen 
 zufolge führt das bisherige System zu 
ständigen Interessenkonflikten: Weil die 
nationalen Aufseher stets zuerst das Inte-
resse der eigenen Steuerzahler berück-
sichtigen. Und Europa hinten anstellen.

Auch Asmussens Chef tritt daher im-
mer nachdrücklicher für eine Finanz-
union ein. „Wir müssen nie wieder Steu-
erzahlergelder nutzen, um systemisch 

wichtige Banken zu rekapitalisieren“, 
verleiht Mario Draghi seiner Hoffnung 
Ausdruck. Er hat es satt, dass seine EZB 
dauernd neue Brände löschen muss, Geld 
drucken oder Anleihen kaufen soll. 

Beim EU-Gipfel Ende Juni steht das 
Thema Finanzunion auf der Agenda der 
Staats- und Regierungschefs. Doch ob es 
einen Durchbruch gibt, ist ungewiss. Zu 
groß sind die nationalen Widerstände. Für 
Spaniens Regierung etwa sei „die Vertei-
digung der eigenen Banken eine Frage 
des Nationalstolzes“, sagt Daniel Gros, Di-
rektor des Brüsseler Thinktanks CEPS. 

Und Madrid ist da nicht allein. „Es 
kommt nicht gut an, etwa der BayernLB 
sagen zu müssen, dass sie kein echtes Ge-
schäftsmodell hat“, sagt ein EU-Insider. 
Eine europäische Bankenkontrolle wür-
de das Institut womöglich zerlegen oder 
gar schließen. Nicht auszumalen, welche  
Überreaktionen dies bei Bayerns Landes-
vater Horst Seehofer auslösen würde.

Selbst Griechenland pumpt lieber 
weiter EU-Geld in seine klammen Insti-
tute, statt sie an Ausländer zu verkaufen. 
Und hinter den Kulissen trommelt die 
 Finanzlobby kräftig gegen die Banken-
union – wie bei fast allen Versuchen der 
EU-Regulierer, mehr Kontrolle über die 
Institute zu gewinnen. 

Eine mächtige Verbündete scheint As-
mussen mittlerweile gewonnen zu ha-
ben: seine ehemalige Chefin Merkel. 

„Wenn wir europäische Institutionen 
brauchen, die eine bessere Übersicht ha-
ben, müssen wir nationale Zuständigkei-
ten aufgeben“, fordert die Bundeskanzle-
rin neuerdings.

Die Zeit läuft Europas Bankenrettern 
davon. Ebenso wie Draghis „Dicke Bertha“ 
können auch die Rettungsmilliarden für 
Spaniens Cajas die tiefer gehenden Miss-
stände nur vorübergehend über decken. 
Damals lieh die EZB mit ihrer Liquiditäts-
spritze den Banken Geld, um Staatsanlei-
hen zu kaufen. Jetzt leiht die EU dem 
Staat Geld, um die Banken zu rekapitali-
sieren. Das ist ungefähr so, als würden 
sich zwei Betrunkene in einer Kneipe ge-
genseitig stützen, um nicht umzukippen. 
Das Problem wird so nicht gelöst.

Auch Ricardo Martín fehlt eigentlich 
das Geld für seine nagelneue Wohnung 
in Seseña Nuevo. Trotzdem kann er sie 
sich leisten – seiner Bank sei Dank. „Wir 
selbst mussten nur Vertragsgebühren 
und Umsatzsteuer zahlen“, sagt der junge 
Polizist und strahlt. „Den Rest übernimmt 
die Bank, die uns die Wohnung verkauft 
hat. Sie hat uns einen Kredit über den 
 gesamten Preis gegeben.“ 

Die Tilgung streckt das Institut auf 30 
Jahre – wie in besten Dicke-Kühe-Zeiten. 
Und auch die Verkaufsargumente sind 
die gleichen wie früher. „Unsere Monats-
rate“, schwärmt Ricardo Martín, „ist 
niedriger als die alte Miete.“

Krisenmanager:  
Jörg Asmussen (links, 
mit Bundesbankchef  
Jens Weidmann) hat 
jahre lang Banken 
 gerettet. Nun will  
der frühere Merkel-
Adlatus als EZB- 
Direktor das EU-Ban-
kensystem crash-
sicherer  machen
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