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8. September 2022: Bürgerinnen und Bürger wie auch Unternehmen 

sind angesichts hoher Inflationsraten und der Unsicherheit im Zusam-

menhang mit den drohenden Energieengpässen besorgt über die Zu-

kunft. Um ihnen zu helfen und die negativen Effekte so gering wie 

möglich zu halten, müssen alle Möglichkeiten zur Unterstützung aus-

geschöpft werden – auch bei der Regulierung der Finanzmärkte. 

Zeitenwenden…  

Mindestens seit der Jahrtausendwende 

hat sich bei vielen der Eindruck gefes-

tigt, dass die Globalisierung sukzessive 

voranschreiten wird. Die damit verbun-

den positiven Effekte, wie zum Beispiel 

niedrige Inflationsraten oder auch das 

friedliche Zusammenleben infolge ge-

genseitiger ökonomischer Abhängigkei-

ten wurden mehr und mehr als feste 

Konstanten gesehen. Nun wird deutlich, 

dass es doch Variablen sind, die mit 

enormen Veränderungen unsere Gesell-

schaft auf die Probe stellen. Ungezügelt 

steigende Energiepreise führen dazu, 

dass sich viele Produkte des täglichen 

Bedarfs in einer Geschwindigkeit ver-

teuern, an die sich nur wenige Bürge-

rinnen und Bürger noch erinnern kön-

nen. Die damit und mit der Mangellage 

bei der Energieversorgung verbundene 

Verunsicherung führt dazu, dass der 

Einzelhandel bereits massive Umsatz-

einbrüche verzeichnen muss. Dies hat 

bereits erste bekannte Unternehmen 

dazu veranlasst, Insolvenz anmelden zu 

müssen.   

…bedürfen Reaktionen 

Die Bundesregierung hat am vergange-

nen Wochenende ihre Pläne für ein 

3. Entlastungspaket vorgestellt. Mit ei-

nem Volumen von etwa 65 Mrd. Euro 

soll Unternehmen und Bevölkerung bei 

der Bewältigung der Preissteigerungen 

geholfen werden. Alles kann der Staat 

jedoch nicht auffangen. Umso wichtiger 

ist es, die Unternehmen durch einen zu-

kunftsorientierten regulatorischen Rah-

men in die Lage zu versetzen, aus eige-

ner Stärke heraus die Herausforderun-

gen unserer Zeit zu bewältigen. Hierzu 

zählen weiterhin auch die grüne sowie 

die digitale Transformation.    

 

Kein Mittel ungenutzt lassen 

In Krisenzeiten – das haben Banken 

unter anderem während der Corona-

Pandemie bewiesen – kann der Fi-

nanzsektor aufgrund seiner Schlüs-

selfunktion einen wesentlichen Bei-

trag zur Stabilisierung der Wirtschaft 

leisten. Durch den Einsatz von pri-

vatem Kapital kann und muss die 

Wirkung staatlicher Maßnahmen ver-

stärkt werden. Hierfür ist die Mobili-

sierung privaten Kapitals mehr denn 

je erforderlich.  

Position des Bankenverbandes 

Allein mit öffentlichen Mitteln aus 

dem Bundeshalt werden die zahlrei-

chen Herausforderungen, denen un-

sere Gesellschaft gegenübersteht, 

nicht bewältigt werden können. Pri-

vates Kapital muss daher genutzt 

werden. Je wettbewerbsfähiger und 

damit profitabler der heimische Fi-

nanzsektor ist, desto stärker kann er 

den Unternehmen (unter-)stützend 

zur Seite stehen. Regulierung muss 

das berücksichtigen. Immer höhere 

Hürden und strengere Kapitalanfor-

derungen wären in der aktuellen 

Phase nicht nur unbegründet, son-

dern würden vielmehr gesamtwirt-

schaftliche Schäden hervorrufen. In 

diesem Kontext muss das Thema 

Resilienz des Bankensektors mitge-

dacht werden. Abhängigkeiten von 

anderen Wirtschaftsmächten können 

wir uns nicht leisten, vor allem nicht 

im Finanzsektor. Dafür bedarf es ei-

ner europäischen Finanzmarktregu-

lierung mit Weitsicht, die im Sinne 

eines einheitlichen europäischen Fi-

nanzbinnenmarkts die Banken- und 

die Kapitalmarktunion Realität wer-

den lässt. 
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Aktuelles Stichwort: 
Gesamtgesellschaftliche Zeitenwende: Neue 

Situationen erfordern neue Denkmuster  
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