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Das Interview führte Angela Wefers. 

Alle Rechte: Börsen-Zeitung.

Börsen-Zeitung: Herr Dr. Schäuble, Sie verhandeln in diesen Tagen über ein weiteres
Rettungspaket für Griechenland. Wird eine Umschuldung nötig sein?

BM Schäuble: Es sieht so aus, als ob Griechenland mehr Zeit braucht, um wirtschaftlich zu
gesunden. Grundsätzlich sind die Mitgliedstaaten der Eurozone auch bereit, den Griechen
die Zeit zu verschaffen - wenn die Griechen ebenfalls zusätzliche Anstrengungen
unternehmen. Sie müssen mehr sparen. Sie müssen ihre Steuereinnahmen verbessern. Sie
müssen unbedingt schnell, überzeugend und transparent privatisieren. Und die Lasten eines
weiteren Pakets dürfen nicht nur auf den Schultern der Steuerzahler ruhen. Das gebietet
das grundsätzliche Bedürfnis nach Fairness. 

Börsen-Zeitung:  Warum dringen Sie gegen den Widerstand in der EU auf die
Einbeziehung der privaten Gläubiger der Hellenischen Republik? 

BM Schäuble: Wir führen in diesen Tagen eine nicht einfache, intensive Debatte um die
Frage, wie wir bei der Stabilisierung des Euro [GLOSSAR] die Gefahr verhindern können,
dass am Ende ausschließlich die Gemeinschaft der Steuerzahler in die Haftung tritt. Ich
nehme alle Argumente dagegen sehr ernst. Aber ich muss die Gegenfrage stellen: Glaubt
irgendjemand, dass unsere marktwirtschaftliche Ordnung es auf Dauer erträgt, wenn die
Menschen das Gefühl haben, die einen machen riesige Gewinne und die anderen haften,
wenn es schiefgeht? Die Moral-Hazard-Problematik haben wir noch lange nicht zureichend
gelöst. Nachhaltige soziale Akzeptanz ist ein wichtiger Rahmenfaktor für eine
funktionsfähige marktwirtschaftliche Ordnung. Und: Grundsätzlich herrscht große Einigkeit
unter allen Beteiligten, dass die Privaten ihren Teil bei einem neuen Griechenland-Paket
leisten sollen - über das Wie diskutieren wir aber noch. 

Börsen-Zeitung: Die Verlängerung der bei privaten Gläubigern liegenden Staatsanleihen
um sieben Jahre, wie Sie es vorgeschlagen haben, würde ausreichen? 

BM Schäuble:  Wir brauchen eine freiwillige Beteiligung der privaten Gläubiger, die erstens
einen substanziellen Beitrag zur Stützung von Griechenland liefert, zum Zweiten
quantifizierbar und zum Dritten verlässlich ist. Wir haben alle das größte Interesse, die mit
einer solchen Lösung einhergehenden Risiken so niedrig wie eben möglich zu halten -
deswegen nehmen wir uns auch die Zeit, die für eine sorgfältige Abwägung der Vor- und
Nachteile erforderlich ist. Wir arbeiten allesamt gemeinsam an einer Lösung.

Börsen-Zeitung: Was ist bei der Moral-Hazard-Problematik noch zu lösen? 

BM Schäuble: Derzeit geht es neben der Lösung des akuten Finanzbedarfs von
Griechenland auch um die Ausgestaltung des Europäischen Stabilisierungsmechanismus
(ESM), der ab 2013 wirksam werden soll. Der Europäische Rat hat klare Konditionen
festgelegt, bei deren Eintreten im Insolvenzfall private Gläubiger beteiligt werden. Um die
konkrete Ausgestaltung und Formulierung im ESM-Vertrag, der nunmehr beim Treffen der
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Staats- und Regierungschefs im Juni verabschiedet werden soll, wird noch gerungen. 

Börsen-Zeitung:  Bei den Verhandlungen zum ESM drängt sich der Eindruck auf, dass die
Bedingungen für die Einbeziehung des privaten Sektors so weich sind, dass sie im Ernstfall
nicht wirken. Muss der Steuerzahler sich auf weiße Salbe einstellen?

BM Schäuble: Nein, ganz bestimmt nicht. Aber wie gesagt - es gibt eine Reihe von Fragen
und Bedenken bei unseren Partnern in der Eurozone zu beantworten. Es gehört zu meinen
Grundüberzeugungen: Wenn ernst zu nehmende Partner und Institutionen Einwände haben,
kann man nicht sagen, alle haben unrecht und nur wir haben recht. Aber: Die
Formulierungen sind von den Finanzministern der Eurogruppe beschlossen und als Annex in
den Beschluss des Europäischen Rates übernommen worden. An der Formulierung war ich
stark beteiligt. Wir haben klar gesagt: Wenn EZB [GLOSSAR], EU-Kommission und
Internationaler Währungsfonds (IWF) [GLOSSAR] zu dem Urteil kommen, dass die
Schuldentragfähigkeit eines Landes nicht mehr gegeben ist, muss der private Sektor
beteiligt werden. Dass dies keine Leerformel ist, konnte man in diesen Tagen in Athen
sehen. EZB, EU-Kommission und IWF stellen keine Gefälligkeitsatteste aus. Alle drei haben
klare Regeln.

Und dann darf man nicht vergessen: Es gibt keine Vorbilder für die gegenwärtige Situation.
Es gibt keine Erfahrung mit Ländern, die Mitglied einer Währungsunion sind und gleichzeitig
Zahlungsschwierigkeiten haben. Ohne eigene Währung und damit ohne eigene Geldpolitik
[GLOSSAR] haben wir inkongruente Ebenen zwischen Geld- und Fiskalpolitik. Die eine ist
europäisch, die andere nationalstaatlich. Diese Inkongruenz soll der Stabilitäts- und
Wachstumspakt [GLOSSAR] ausgleichen. Das war - wie wir jetzt sehen - bisher nicht in jeder
Hinsicht erfolgreich. Folgerichtig haben wir ja auch den Pakt angeschärft - dies wird gerade
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament finalisiert. 

Börsen-Zeitung: Zur Regulierung: Knapp drei Jahre nach der Lehman-Pleite hat
Deutschland für eine neue Finanzmarktordnung national und international einiges getan. Ist
das größte Stück des Weges schon gegangen oder liegt es noch vor uns?

BM Schäuble: Wir sind gut vorangekommen und haben viel erreicht. Es ist weltweit mehr
in Bewegung gekommen, als es bis vor kurzem die meisten jemals für möglich gehalten
hätten. Wir haben aber noch eine Menge zu tun, wenn wir sicher vermeiden wollen, dass
sich eine solche Krise wie 2008 wiederholt. Meine Sorge ist, dass mit zunehmender Erholung
das Momentum, Lehren daraus zu ziehen, nachlässt. Wir müssen aufpassen, dass wir die
Kraft zu weiteren Reformen nicht verlieren. Wenn wir entschlossen weitergehen, ist es gut.
Wenn wir das nicht tun, besteht die Gefahr, dass wir in Zukunft einmal mehr von den
Entwicklungen schneller überholt werden könnten, als wir uns das vorstellen können und
wollen. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen.

Börsen-Zeitung: Wie viel des Weges ist schon geschafft?

BM Schäuble: Das kommt darauf an, ob man die verabredeten Vorhaben bemisst oder die
umgesetzten. Bei der Konzeption haben wir mehr als die Hälfte geschafft: Basel 111, die
Fortschritte in der europäischen Aufsichtsstruktur sowie die Beschlüsse in der G2O sind gut
vorangekommen. Bezogen auf alles, das noch in Kraft zu setzen ist - bis hin zu Basel 111,
das viel Zeit benötigt - haben wir aber wohl noch nicht die Hälfte des Weges beschritten. 

Börsen-Zeitung: Zu den noch ungelösten Themen auf G2O-Ebene gehört der Umgang mit
systemrelevanten Finanzinstituten (Sifis), Derivaten und Schattenbanken. Sifis sind so groß
oder vernetzt, dass sie Regierungen erpressen können, sie im Problemfall zu retten. Wie
kann die implizite Staatsgarantie aufgelöst werden?

BM Schäuble: Der erste Schritt ist schon in Basel gefunden. Es müssen zusätzliche
Anforderungen für die Kapitalunterlegung geschaffen werden. Das ist das Wichtigste.
Weiterhin müssen wir diskutieren, ob wir Begrenzungsvorschriften finden und uns darauf
einigen können, um die Gefahr von systemischen Risiken weiter einzuschränken. 

Börsen-Zeitung: Begrenzung in der Größe . . .? 

BM Schäuble: Nun, es ist eine komplexe Aufgabe. die Systemrelevanz von Instituten
angemessen zu erfassen und wirkungsvoll zu regulieren. Dies erfordert einen breiten Ansatz
und beinhaltet nicht nur eine umfassende Beobachtung systemischer Risiken, sondern auch
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eine Stärkung der Vorsorge für solche Risiken. Dies wollen wir beispielsweise durch höhere
Kapitalanforderungen und die Einführung der Bankenabgabe [GLOSSAR] erreichen, aus der
der Restrukturierungsfonds gespeist wird. Dies schließt zudem eine Stärkung von
Marktmechanismen ein, die die Möglichkeit für einen geordneten, systemschonenden
Marktaustritt schaffen. Auch bei den Derivaten und bei den Schattenbanken müssen wir
einen Weg finden, um zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft klar abzugrenzen. Die
Frage ist allerdings leichter formuliert als die Antwort gegeben. Ob sich große
Finanzinstitute wirklich auch zu Rohstoffhändlern entwickeln müssen, ist eine Frage, die
man zumindest einmal stellen darf. 

Börsen-Zeitung: Lagen die Ursachen der Krise eher im Regulierungsversagen oder im
Marktversagen? 

BM Schäuble: Ist das eine Alternative? Ist nicht ein wesentlicher Teil des Problems die
Theorie der rationalen Märkte? Übersieht sie nicht, dass Marktteilnehmer Menschen sind?
Menschen sind aber nicht nur rational handelnde Wesen. Der Mensch ist anfällig. Deshalb ist
die Ökonomie Teil der Sozialwissenschaften. Sie hat sich so sehr mathematisiert, dass sie
sich heute als Naturwissenschaft versteht. Ob das so ganz richtig ist, wage ich zu
bezweifeln. Deshalb brauchen wir Regulierung und möglicherweise mehr, als wir geglaubt
haben. Denn freiheitliche Ordnungen ohne Grenzen und Regeln zerstören sich selbst - weil
die Menschen eben oft unvernünftig sind. Das kann man dann als Marktversagen
beschreiben. In Wahrheit geht es um eine Überschätzung des Menschen.

Börsen-Zeitung: Die Union hat eine lange ordnungspolitische Tradition. Wo blieb die
ordnungspolitische Debatte in der Partei zur Verarbeitung der Krise? 

BM Schäuble: Die Debatte wurde geführt, und wir haben daraus die richtigen Schlüsse
gezogen. Deswegen sind wir ja auch in Europa und in der G 20 [GLOSSAR] so hartnäckig und
engagiert, was Regulierungsfragen betrifft. Jede Ordnungspolitik muss davon ausgehen,
dass sie für den Menschen geschaffen werden soll - mit all seinen Fehlern. Man darf aber
auch nicht glauben, es läge nur an einem Mangel an Moral der Marktteilnehmer.
Andererseits: Eine Marktordnung, die sich nur auf das moralische Verhalten der
Marktteilnehmer stützt und nicht auf Regeln und Institutionen, funktioniert im Allgemeinen
nicht. Natürlich geht es auch nicht ganz ohne Moral. Wir können nicht alles regulieren. Dann
landen wir in einem ineffizienten und unfreiheitlichen System. Deshalb muss man die
richtige Balance finden. Der Physiker würde sagen: ein labiles Gleichgewicht. Dieses muss
immer wieder neu errungen werden. 

Börsen-Zeitung: Deutschland agiert im globalen Wettbewerb. Ist die Finanzmarktpolitik
der Bundesregierung geeignet, den Finanzplatz zu stärken, oder müssen Sie
Regulierungsarbitrage befürchten? 

BM Schäuble: Dies ist eines der gefährlichen Argumente. Mit dem Stichwort
Regulierungsarbitrage kann man - wenn es missbraucht wird - verhindern, dass überhaupt
irgendeine Lehre gezogen wird. Dass überhaupt irgendeine Verbesserung beschlossen wird.
Wenn eine neue Regelung nur Zustimmung unter der Voraussetzung findet, dass sie
lückenlos eingeführt wird, wird es immer irgendeine Ecke auf dieser großen Welt geben, wo
sie nicht gilt. Und dann soll es nicht gehen? Das kann nicht richtig sein. Deshalb muss man
mit dem Argument vorsichtig sein. Wenn wir unter dem Gesichtspunkt
Regulierungsarbitrage jede Regelung vermeiden, bestimmt der Langsamste im Geleitzug
das Tempo. Dann bewegt sich am Ende gar nichts. Beim Verbot ungedeckter Leerverkäufe
[GLOSSAR] sind wir national vorangegangen. Das hat mir viel Kritik eingebracht. Diese
nehme ich ernst. Nach sorgfältiger Abwägung des Pro und Contra haben wir uns dafür
entschieden, weil dieser Schritt das Zustandekommen einer europäischen Regelung
beschleunigt.

Börsen-Zeitung: Ist es Ihr Kalkül, dass sich Deutschland an die Spitze der Bewegung
setzt? 

BM Schäuble: Man muss immer abwägen. Bei den ungedeckten Leerverkäufen haben wir
sicher die europäische Entwicklung beschleunigt. Insbesondere hatte ich damals vom Stand
der Arbeiten der Europäischen Kommission den Eindruck, dass sich ein Voranschreiten
lohnt, um die Dinge anzuschieben. Deswegen habe ich mich in dieser konkreten Situation
dafür entschieden. In anderen Fragen wird man es nicht so machen. Nehmen Sie die
Finanztransaktionssteuer - ein Endlosthema. Diejenigen, die für eine globale Einführung
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plädieren, wissen: So kommt sie nie. Sagt man: in Europa, verlangen die meisten, dass alle
in der Europäischen Union mitmachen. Wenn man vorschlägt, wir beschränken uns auf die
Eurozone, heißt es, ohne London ist es schwierig. Ob wir einen Konsens bekommen, weiß
ich nicht. Aber über eines bin ich mir sicher: Wir lassen bei diesem Thema, bei dem eine
nationale Regelung wirklich keinen Sinn macht, nicht locker. Egal, wie mühsam das bleibt. 

Börsen-Zeitung: Würden sich die Steuerzahler gerechter behandelt fühlen, wenn eine
Finanztransaktionssteuer käme? 

BM Schäuble: Es wäre schon hilfreich, wenn der Finanzsektor stärker zur Finanzierung der
öffentlichen Haushalte [GLOSSAR] beitragen würde, die ihn immerhin nachhaltig gesichert
haben. Wenn dies ein Stück weit der Tendenz der Übertreibung in den Finanzmärkten
[GLOSSAR] entgegenwirken würde, wäre es auch nicht ganz falsch. Früher hatten wir die
Börsenumsatzsteuer [GLOSSAR], aber national und vor allem ohne eigene Währung kann
man so etwas nicht mehr machen. Deshalb ist die kleinste Einheit das Gebiet der
Währungseinheit. Darunter würde ich nicht gehen.

Börsen-Zeitung: Sie könnten sich also eine Finanztransaktionssteuer ohne London
vorstellen? 

BM Schäuble: Ich gebe zu, dass gerade die Gegenargumente wegen der befürchteten
Standortnachteile gegen einen solchen Vorstoß nicht leicht wiegen. Ich glaube aber, dass
die Chancen für eine gesamteuropäische Regelung wachsen würden, wenn wir entschlossen
in der Eurozone vorangingen - vielleicht nicht gleich, aber bald. Die Nicht-Euro-Staaten in
der EU haben kein Interesse daran, die Kluft zu den Euro-Ländern zu vergrößern. Meine
ganz persönliche Meinung ist daher: Wenn wir es nicht in der Europäischen Union insgesamt
schaffen, würde ich auch dafür eintreten, dass wir die Finanztransaktionssteuer in der
Eurozone einführen. 

Börsen-Zeitung: Wie groß sind Ihre Hoffnungen, die Einnahmen aus der
Finanztransaktionssteuer nicht nach 2012 auch 2013 aus der mittelfristigen Finanzplanung
herausnehmen zu müssen? 

BM Schäuble: Wenn Sie sich die Dauer europäischer Entscheidungsprozesse anschauen,
bin ich nicht wirklich; optimistisch, dass wir schnell zu einem Ergebnis in Brüssel kommen
werden. Ich hätte die Finanztransaktionssteuer auch nicht unbedingt in die mittelfristige
Finanzplanung eingestellt …

Börsen-Zeitung: wer war dann der Urheber? 

BM Schäuble: Die Parteivorsitzenden der Koalition haben das Zukunftspaket vor der
Klausurtagung im Juni 2010 vorbereitet, und in diesem Kreis ist es entschieden worden. Die
Bundesregierung und damit natürlich auch der Finanzminister steht nun dazu und kämpft
dafür. Aber wie gesagt: Das ist kein leichter Kampf. 

Börsen-Zeitung: Noch mal zur gefühlten Gerechtigkeit: Die verschiedenen Maßnahmen,
die Sie getroffen haben, um Manager-Vergütungen zu begrenzen, wirken sie ausreichend
und geht Ihnen die Umsetzung schnell genug voran?

BM Schäuble: Man fragt sich manches Mal schon, ob die Beteiligten sich eine Vorstellung
davon machen, wie solche Gehaltshöhen auf normale Menschen wirken. Konkret gemacht
haben wir zweierlei. Zum einen haben wir nach den Empfehlungen des Financial Stability
Board (FSB) die Anreize für kurzfristige Gewinnmaximierung bei den Gehaltsbestandteilen
verringert. Denn wenn der Anreiz für eine kurzfristige Gewinnmaximierung zu stark ist,
führt man die Menschen zu sehr in Versuchung. Für die Christen gibt es ein wichtiges Gebet,
das „Vaterunser". Darin ist eine der wichtigsten Stellen: „...und führe mich nicht in
Versuchung . . .". Das sind strenge ordnungspolitische Grundsätze. Zum anderen: Wer in
einem Finanzinstitut zum Überleben die Hilfe der Steuerzahler in Anspruch nimmt, muss der
sozialen Akzeptanz halber eine Begrenzung in Kauf nehmen. Für viele ist es ein Motiv,
schnell aus der öffentlichen Unterstützung wieder herauszukommen. Das ist in Ordnung. Wir
haben gerade bei einer bedeutenden deutschen Bank gesehen, dass dieser Anreiz durchaus
in die richtige Richtung wirkt.

Börsen-Zeitung: Die Koalition hat verabredet, die nationale Finanzaufsicht zu reformieren
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und die Bankenaufsicht [GLOSSAR] bei der Deutschen Bundesbank zusammenzuführen. Es
scheint Ruhe eingekehrt zu sein. 

BM Schäuble: Keinesfalls. Wir haben in der Koalition Eckpunkte beschlossen - in
intensivem Dialog mit Bundesbank und BaFin. Auf dieser Grundlage arbeitet das
Bundesfinanzministerium derzeit einen Entwurf aus. Es darf gar nichts geschehen, was die
Unabhängigkeit der Bundesbank in irgendeiner Weise in Frage stellen könnte. Auch die
Aufsicht für den gesamten Finanzsektor, die wir bei der BaFin haben, muss erhalten bleiben.
Es ist die einvernehmliche Linie, das Potenzial der makroprudenziellen Aufsicht bei der
Bundesbank zu verstärken, und die mikroprudenzielle Aufsicht stärker bei der BaFin zu
belassen. Vollzugsentscheidungen, die nicht unmittelbar mit der autonomen Geldpolitik der
Bundesbank zu tun haben, müssen demokratisch kontrolliert und gerichtlich überprüfbar
sein. Deshalb müssen Aufsicht und parlamentarische Verantwortung beim
Bundesfinanzministerium liegen. Wir werden nichts grundsätzlich Neues machen, aber doch
die Abgrenzung zwischen beiden Institutionen optimieren. Alles muss sich zudem in die seit
1. Januar in Kraft gesetzten europäischen Aufsichtsstrukturen einfügen. 

Börsen-Zeitung: Wann werden die Arbeiten das Licht der Öffentlichkeit erblicken? 

BM Schäuble: Ich denke, dass wir im zweiten Halbjahr in die Umsetzung gehen werden. 

Börsen-Zeitung: Wird die BaFin dann nach Frankfurt kommen? 

BM Schäuble: Nein. Die Entfernung zwischen Bonn und Frankfurt ist ja nicht so groß.

Börsen-Zeitung: Noch eine Standortfrage: Wird die Bankenabgabe eine deutsche
Besonderheit bleiben?

BM Schäuble: Wir arbeiten in Europa an der Gesetzgebung dazu. Ich bin sehr froh, dass
wir bei uns bereits das Restrukturierungsgesetz in Kraft gesetzt haben. So haben wir
jedenfalls auf nationaler Ebene bereits die richtigen Lehren gezogen. Bei einem hoffentlich
niemals kommenden, aber auch nicht völlig mit letzter, absoluter Sicherheit
auszuschließenden nächsten Mal könnten wir systemische Risiken vermeiden, ohne dass wir
in einem solchen Maß wie 2008 gezwungen wären, als Staat und Gemeinschaft der
Steuerzahler in die Haftung gehen zu müssen. Dabei ist die Bankenabgabe ein wichtiges
Element. Sie bringt auch niemanden um. 

Börsen-Zeitung: Das angekündigte Gesetzespaket zum Anleger- und Verbraucherschutz
ist fast abgeschlossen. Reicht dies aus? 

BM Schäuble: Ob alles ausreicht, wird sich in der Praxis bewähren müssen. Mein
Verständnis ist, dass der Gesetzgeber nicht immer schon alles genau weiß. Deshalb gehen
wir vorsichtig vor. Dass Regulierungsbedarf besteht, beweist eine Reihe von gerichtlichen
Verfahren. Bedeutenden Institutionen des deutschen Finanzsektors wird bescheinigt, sie
hätten sich nicht unbedingt hundertprozentig anlegerfreundlich verhalten. Es ist ja kein
Ruhmesblatt, wie viele gerichtliche Verfahren national und international derzeit anhängig
sind. Nicht alle gehen glimpflich aus. Manche sind nur in einem Vergleich mit hohen
Summen zu vermeiden. Man sollte deshalb nicht zu schnell kritisieren, wenn der
Gesetzgeber einen gewissen gesetzgeberischen Regulierungsbedarf sieht.

Börsen-Zeitung: Wenn Sie sich von der Finanzbranche etwas wünschen dürften, welche
Lehren aus der Krise zu ziehen sind: Was wäre das? 

BM Schäuble: Wenn die Finanzbranche aus der Krise lernt, je mehr sie selber der
Versuchung widersteht, durch Übertreibung zu zerstören, desto weniger Regulierungsbedarf
haben wir. 

Börsen-Zeitung: Also mehr „Vaterunser" beten? 

BM Schäuble: Beten ist immer gut. Aber nach meinem christlichen Menschenbild darf man
die Verantwortung in diesem Leben nicht aufs Beten beschränken, man muss sie auch
wahrnehmen. 
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