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Hamburg , den 25. Juli 2010 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Kommentar von Dr. Werner Marnette (ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Affinerie AG (Aurubis) 
und Wirtschaftsminister a.D. des Landes  Schleswig-Holstein) zum 
Ausgang der Stresstests der europäischen Bankenaufsicht CEBS  

Ergebnis der   Banken-Stresstests erschüttert das Vertrauen 
in die europäische Bankenaufsicht (CEBS) 
 
Mit dem Stresstest für Banken hätte die europäische Bankenaufsicht 
CEBS die große Chance gehabt, ihren Beitrag zur Schaffung von 
Vertrauen und zum Abbau von Spekulationen zu leisten. Im ersten 
Anlauf hat sie diese Chance kläglich vertan. 
 
Es wäre die Pflicht der CEBS gewesen, objektiv die mittel- und  
langfristige Ertragskraft, Lebens- und die Wettbewerbsfähigkeit der  
Banken zu beurteilen. Stattdessen wurde der Fokus nur auf die  
Belastbarkeit der Kapitalausstattung gelenkt. Aspekte wie Liquidität  
oder Profitabilität hätten ebenso in die Beurteilung mit einfließen 
müssen. 
 
Stattdessen wird mit dem Stresstest eine gigantische Nebelkerze  
gezündet, die der Öffentlichkeit, den Bürgern und der Wirtschaft noch  
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mehr die Sicht auf die Banken-Realität verschleiern dürfte. Gleichzeitig  
wird ein völlig verzerrtes Bild der tatsächlichen Ertragsstärke und  
der Wettbewerbsfähigkeit gegeben. 
 
Die Kapitaldecke der deutschen Kreditinstitute, mit Ausnahme der HRE, 
erwies sich bei den im Test angenommenen Krisen als belastbar genug. 
Am besten schnitt die Landesbank Berlin  ab. Die Deutsche Bank und 
die HSH Nordbank kamen auf den zweiten Rang. Durch den Stresstest 
könnten jetzt Landesbanken Probleme bekommen, die anders als die 
BayernLB, die Landesbank Baden-Württemberg, die WestLB und die 
HSH Nordbank in der Krise noch keine Staatshilfe benötigten: Verkehrte 
Welt durch verkehrte Testkriterien! 

Die Absurdität des Stresstests wird am Beispiel der krisengeschüttelten 
HSH Nordbank deutlich. Die Bank hat im letzten Jahr ein Ergebnis vor 
Steuern von minus 1,261 Mrd ! ( Vorjahr minus 2,968 Mrd.!) 
eingefahren. Auch in diesem Jahr schreibt sie weiterhin tief rote Zahlen. 
Das Risikopotenzial der Bank schätzt selbst die deutsche 
Bankenaufsicht BaFin auf über 70 Mrd. !, bei einer Bilanzsumme von ca. 
175 Mrd. !. Völlig unklar sind insbesondere die verbliebenen Risiken in 
der Schiffsfinanzierung und im Kreditersatzgeschäft. Die Hälfte der 
Bilanz, d.h. die größten Risiken,werden inzwischen in eine Bad Bank 
übergeführt, wo sie demnächst bis zu einem womöglich bösen Erwachen 
schlummern werden. Und der Nachweis der Überlebensfähigkeit der 
neuen Kernbank ist längst noch nicht erbracht. Nur eines ist sicher: 
Hamburg und Schleswig-Holstein, die selbst finanziell am Abgrund 
stehen, werden weiterhin für die Bank einspringen müssen. Eine 
zusätzliche Garantiesumme von 10 Mrd. ! steht schon bereit, nachdem 
im letzten Jahr bereits eine Kapitalspritze von 3 Mrd. ! gegeben worden 
war. 

Kein Wunder , dass sehr schnell positive öffentliche Bekundungen 
folgten: 

"Wir haben dem Stresstest von Anfang an gelassen entgegen gesehen. 
Die Ergebnisse belegen auch von dritter Seite, dass die 
Kapitalausstattung der Bank solide ist", kommentierte die 
Banksprecherin der HSH das Ergebnis des Stresstests.  
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"Die Zahlen zeigen, dass die HSH Nordbank offensichtlich robuster 
aufgestellt ist, als mancher Unkenruf in den letzten Monaten 
weismachen wollte", sagte Schleswig-Holsteins Wirtschafts-
Staatssekretärin Tamara Zieschang. Sie ist jetzt für die HSH zuständig, 
nachdem sich der Finanzminister des Landes, der viele Jahre im 
Aufsichtsrat der Bank saß,  

für die HSH nicht mehr verantwortlich fühlen will. 

Es wäre fatal, wenn es der europäischen Finanzaufsicht CEBS lediglich 
darauf angekommen wäre , mit den Stresstests möglichen regulativen 
Eingriffen der EU-Kommission weitestgehend den Boden zu entziehen 
bzw. einen Riegel vorzuschieben. Deshalb dürfen sich jetzt die 
europäischen Wettbewerbshüter nicht das Heft des Handelns 
wegnehmen lassen. Sie müssen darüber wachen, dass bei der Rettung 
von Kreditinstituten der Wettbewerb nicht ausgehebelt werden kann. 
 
 


