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John Hegarty, einer
der Gründer der
Agentur BBH, hat in
der Werbewelt neue

Maßstäbe gesetzt – unter anderem
als Stammagentur für den Jeans-
hersteller Levy’s. Seite 16

Lionel Richie
musste lernen, wie
Geld das Leben
bestimmen und eine

Band auseinanderbringen kann.
Beruf und Chance. Seite C3

Für die Übernahme von TNT durch
UPS läuft die Zeit. Bis Ende Juli
müssen die EU-Wettbewerbshüter
eine Vorentscheidung fällen. Seite 14

Der italienische Ministerpräsident
geht bald als Kämpfer nach Brüssel.
Zu Hause aber läuft es im gewohn-
ten Trott. Die Lounge. Seite 13

Aussagen im Stuttgarter ENBW-Un-
tersuchungsausschuss bringen den
Deutschlandchef von Morgan Stan-
ley in die Bredouille. Seite 18

Noch spüren deutsche Unternehmen
die Schuldenkrise wenig. Ihre Zuver-
sicht schwindet aber, wie der Ifo-
Konjunkturindex zeigt. Seite 12

Mit der Sportart Nummer 1 erzielt
Adidas nur 11 Prozent des Umsat-
zes. Doch damit öffnet sich der Weg
zu anderen Geschäften. Seite 17

Steine in der
Waschmaschine

Unterwegs
nach Tuskegee

Tauziehen um Paketfusion

Druck auf Notheis wächst

Fußball – fast alles für Adidas
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B isher hat der Finanzminister
Glück. Wolfgang Schäuble profi-

tiert im dritten Jahr von der guten
Konjunktur. Obwohl die Bundesregie-
rung ihre eigenen Sparbeschlüsse nur
zum Teil verwirklicht hat und sogar
neue Ausgaben plant (man denke nur
an das Betreuungsgeld), will man
schon im nächsten Jahr die strenge
Schuldengrenze einhalten. Drei Jahre
später soll der Bund erstmals seit
1969 Schulden abbauen. Das sehen
Schäubles Haushaltsentwurf 2013
und die mittelfristige Finanzplanung
vor, die das Kabinett nächsten Mitt-
woch beschließen will. Man sieht gera-
dezu, wie sich die Schere zwischen
Ausgaben und Einnahmen schließt –
allein es fehlt der Glaube, dass es so
kommt. Dass die Steuereinnahmen im
Mai erstmals seit Anfang 2010 gesun-
ken sind, ist ein erstes Warnzeichen.
Schäubles Vorgänger Peer Steinbrück
profitierte zunächst ebenfalls von der
guten Konjunktur. Er wähnte sich lan-
ge auf der Siegerstraße zum ausgegli-
chenen Haushalt, bis ihm die Finanz-
krise einen Strich durch die Rechnung
machte. Um nicht wie Steinbrück zu
enden, hätte sich Schäuble ehrgeizige-
re Ziele setzen müssen. Sein schönes
Zahlenwerk kann nur aufgehen, wenn
die Konjunktur weiterhin mitmacht.

Vor dem Hilfsantrag

Monti will gefallen

N un sollen auch die deutschen Spa-
rer mit ihren Einlagen für die

Verluste der Banken in Südeuropa haf-
ten. In der verzweifelten Suche nach
einer Lösung für die Kapitalflucht aus
den Euro-Krisenländern wird in Brüs-
sel, Paris, Rom, Madrid und inzwi-
schen auch Washington der Ruf nach
einer europäischen Bankenunion im-
mer lauter. Nach den Vorschlägen der
EU-Kommission beruht diese auf ei-
nem Haftungsverbund aus Bankenauf-
sicht, Abwicklungsfonds und Einlagen-
sicherung. Die deutsche Regierung
drückt noch auf die Bremse. Zu Recht
befürchten deutsche Banken eine Ver-
gemeinschaftung der Risiken. Dann
würden die Einlagen deutscher Bank-
kunden unsicherer.

Ohnehin hat der Glaube an die
Tragfähigkeit der von Privatbanken,
Sparkassen sowie Volks- und Raiffei-
senbanken eingerichteten nationalen
Sicherungssysteme unter der vom
amerikanischen Immobilienmarkt
ausgelösten Finanzkrise gelitten. Die
privaten Banken konnten die Einla-
gen deutscher Kunden bei der Frank-
furter Tochtergesellschaft von Leh-
man Brothers nur dank staatlicher Ga-
rantie auszahlen. Durch eine einheitli-
che Einlagensicherung im Euroraum
müssten deutsche Banken und ihre
Kunden zusätzlich für die Verluste spa-
nischer, griechischer oder italieni-
scher Institute haften. Jedoch fehlen
ihnen dazu die Kontrolle über die Risi-
ken dieser Banken sowie der Einfluss
auf die Aufsichtspraxis der zuständi-
gen Behörden. Das Vertrauen dürfte
schweren Schaden nehmen.

Eine gemeinsame europäische Ban-
kenaufsicht, selbst nur für ausgewähl-
te systemrelevante Institute, benötigt
Zeit, um sich zu bewähren und Autori-
tät zu verschaffen. Wenn sie kein zahn-
loser Tiger sein soll, muss die Aufsicht
befugt und in der Lage sein, Banken
in Schieflage abzuwickeln. Dazu
schlägt Brüssel einen entsprechend
dotierten Abwicklungsfonds vor, den
die Banken selbst finanzieren.

Einen solchen Rettungsfonds gibt
es schon in Deutschland. Doch hier
finden die Banken bilanztechnische
Mittel, um ihre Zahlungen in diesen
Fonds auf das Nötigste zu begrenzen
oder gar gänzlich zu vermeiden. Im
vergangenen Jahr zahlten sie nur 590
Millionen ein statt der vom Bundesfi-
nanzministerium erhofften 1,3 Milliar-
den Euro. Um auf die Zielgröße von
70 Milliarden Euro zu kommen, kön-
nen hundert Jahre vergehen. In einer
Bankenunion müssten also für Südeu-
ropas Wackelbanken heimische Steu-
erbürger zahlen. Seit 2008, als die Fi-
nanzkrise in Amerika ihren Anfang
nahm, mussten die europäischen Steu-
erzahler ihre Banken mit 4,6 Billio-
nen Euro stützen. Diese Zahl nannte
vor kurzem EU-Binnenmarktkommis-
sar Michel Barnier. Trotzdem hält
José Manuel Barroso eine europäi-
sche Bankenaufsicht schon im kom-
menden Jahr für möglich. Einen

schlagkräftigen, von Banken finanzier-
ten Abwicklungsfonds wird es bis da-
hin aber nicht geben.

Damit wäre die europäische Ban-
kenaufsicht ein zahnloser Tiger. Denn
zur Lösung von Bankenkrisen müsste
sie abermals auf die Gelder der Euro-
gruppe und damit deutsches Steuer-
geld zurückgreifen, so wie es gerade in
Spanien mit Hilfskrediten von bis zu
100 Milliarden Euro der Fall ist. Diese
Summe ist zur Rekapitalisierung von
Banken erforderlich, die wie die nun
verstaatlichte Bankia die Stresstests
der Europäischen Bankenaufsicht
(EBA) bestanden haben. Vertrauen
wird so nicht geschaffen.

Die angestrebte europäische Super-
behörde dürfte weiterhin auf natio-
nale Aufsichtsbehörden angewiesen
sein. Doch die besitzen noch immer
ausreichend Spielraum, Risiken nach
ihren eigenen Kriterien zu bemessen.
Das ist der wesentliche Grund für die
fehlgeschlagenen Stresstests. Das er-
klärt auch, warum die marode Verfas-
sung spanischer Sparkassen und Re-
gionalbanken von Spaniens Noten-
bank so lange verschleiert wurde.
Eine einheitliche europäische Auf-
sicht setzt voraus, dass die Messung
der Risiken über einheitliche Stan-
dards erfolgt. Eigenkapitalquoten
sind nur dann vergleichbar, wenn der
Nenner riskanter Vermögenswerte
einheitlich ermittelt wird.

Selbst wenn das alles gegeben wäre,
bliebe das Grundproblem jeder ge-
meinsamen Haftung in Form einer un-
geheuren moralischen Versuchung,
der sogenannte Moral Hazard. Die Ge-
wissheit, durch einen gemeinsamen
Abwicklungsfonds aufgefangen zu
werden, verleitet nicht nur einzelne
Banken in der Hoffnung auf üppige
Gewinne und Boni zu einer fahrlässi-
gen Geschäftsstrategie, sondern moti-
viert die nationalen Aufseher kaum
zu einer gründlichen Prüfung der Risi-
ken. Denn im Schadensfall haften
Steuerzahler oder Bankkunden ande-
rer Länder. Durch gemeinsame Einla-
gensicherung werden Gewinne priva-
tisiert und Verluste sozialisiert.

Eine grenzüberschreitende Haftung
wäre nur dann sinnvoll, wenn eine ge-
genseitige Kontrolle unter den Mit-
gliedsländern möglich wäre. Es müss-
te wie für Versicherungen Sanktionen
geben, um fahrlässigem Verhalten
nicht wehrlos ausgesetzt zu sein. Für
etwas zu haften, über das man keine
Kontrolle hat, ist unzumutbar. Mit ei-
ner überstürzt eingeführten Banken-
union würde das Vertrauen der Kun-
den in ihre Banken auf dem Altar der
Euro-Rettung geopfert.

mas. BERLIN, 22. Juni. Der Bundeshaus-
halt trotzt der Krise im Euro-Raum. Nach
dem Entwurf von Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU), den das Kabinett
am nächsten Mittwoch beschließen will,
soll das Defizit von 32,1 Milliarden Euro
in diesem Jahr auf 18,8 Milliarden Euro
sinken. Das strukturelle Defizit soll nächs-
tes Jahr nur noch 0,35 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts betragen. Dabei werden
konjunkturelle Wirkungen und Sonderef-
fekte aus dem Defizit herausgerechnet.
Schäuble würde damit drei Jahre früher
als erforderlich die Schuldenbremse im
Grundgesetz einhalten.

Am Ende des Planungshorizonts im
Jahr 2016 soll der Bund sogar einen klei-
nen Überschuss erwirtschaften. Er könn-
te so erstmals seit Jahrzehnten etwas von
seinem Schuldenberg abtragen. Geplant
ist, dass dann 1 Milliarde Euro beim Son-
derhaushalt getilgt werden, der zur Finan-
zierung des jüngsten Konjunkturpakets
nach der Lehman-Pleite aufgelegt wurde.
Zuletzt hatte der Bund im Jahr 1969 mehr
eingenommen als ausgegeben. Passend
zu den guten Haushaltszahlen, kam am
Freitag die Nachricht vom Treffen der

EU-Finanzminister aus Luxemburg, dass
das Defizitverfahren gegen Deutschland
offiziell eingestellt wird.

Im nächsten Jahr profitiert Schäuble
von weiter steigenden Steuereinnahmen.

Nach der Steuerschätzung vom Mai wer-
den 3,3 Milliarden Euro mehr erwartet
als im März beim Eckwertebeschluss. Ent-
lastend wirkt sich auch die für den Bund
günstige Lage am Finanzmarkt aus. Die
Zinsausgaben für die Bundesschuld von
rund 1,3 Billionen Euro sollen um 3,1 Mil-
liarden Euro sinken. Auch beim Rentenzu-
schuss gibt es gegenüber der ersten Pla-
nung eine Entlastung um 500 Millionen
Euro. Doch gibt es auch neue Belastun-
gen: eine zusätzliche Rate 2013 für den
dauerhaften Europäischen Hilfsfonds
ESM (4,3 Milliarden Euro), ein geringe-
rer Bundesbankgewinn (so dass 1,1 Milli-
arden Euro fehlen) und der Tarifab-
schluss (1,2 Milliarden Euro teurer als ge-
dacht). Alles in allem fällt damit das ein-
geplante Defizit um 800 Millionen Euro
geringer aus, als im März erwartet wurde.

Für das Betreuungsgeld sind nächstes
Jahr 300 Millionen Euro eingeplant. In
den Folgejahren kostet die neue Sozialleis-
tung 1,1 Milliarden Euro. Dazu sind noch
nicht konkretisierte Einsparungen an an-
derer Stelle vorgesehen. Einnahmen aus
der Finanztransaktionssteuer sind erst-
mals für das Jahr 2014 eingeplant.

D as Retten insolventer Banken ge-
hört nicht zu den Aufgaben der

EZB. Aber in Griechenland macht sie
das schon – und künftig auch in Spa-
nien. Sie überdehnt ihre Rolle als Fi-
nanzierungsquelle der letzten Instanz
für vorübergehend illiquide Banken,
die als Gegenleistung für Liquiditäts-
spritzen der EZB beste Wertpapiere
als Pfand geben müssen. Um die Ab-
wicklung griechischer Banken ohne
Geschäftsmodell zu verhindern, hat
sie ihren Anspruch an Sicherheit so
weit gesenkt, dass sie sogar Transfer-
rechte spanischer Fußballer annimmt.
Für Spanien geht die EZB nun noch
weiter. Anstatt solvente Banken gegen
Sicherheiten zu finanzieren, sorgt sie
selbst dafür, dass Banken genügend Si-
cherheiten haben. Wie das geht? Sie
akzeptiert auch fragwürdige verbrief-
te Immobilienkredite (solche Schrott-
papiere lösten in Amerika die Weltfi-
nanzkrise aus). So werden die Risiken
und Kosten der Spekulationsblase am
spanischen Häusermarkt über die
EZB-Bilanz sozialisiert, während
Boni-Banker der Zombiebanken ihre
Gewinne einstreichen. Die IWF-Che-
fin Lagarde findet in Frankfurt Ge-
hör: kreative und erfindungsreiche
Geldpolitik. Soll dafür die EZB auch
noch die Bankenaufsicht bekommen?

Heute

Unternehmen

Für etwas zu haften, über
das man keine Kontrolle
hat, darf man dem Steuer-
zahler nicht zumuten.

ruh./wmu. LUXEMBURG/FRANKFURT,
22. Juni. Die Europäische Zentralbank hat
abermals ihre Anforderungen an die Pfän-
der reduziert, die Banken bei ihr beleihen
können. Für Anleihen, die mit Autokredi-
ten und Gewerbehypotheken besichert
sind, werden nun mindestens A- statt AA-
Ratings verlangt, für verbriefte Baukredi-
te reicht künftig ein „BBB“ als zweitbeste
Note. Insbesondere die Lockerung bei den
privaten Hypotheken kommt den spani-
schen Banken entgegen. So war es auch
die spanische Notenbank, die den Vor-
schlag in den EZB-Rat eingebracht hatte,
der sich gegen den Widerstand der Bundes-
bank für die Lockerung ausgesprochen
hat. Die Bundesbank bewerte die neuen
Pfänderregeln kritisch, sagte am Freitag
eine Sprecherin.

Der gesamte Verbriefungsmarkt hat im
Euroraum einen Marktwert von rund
1900 Milliarden Euro. Etwa zwei Drittel
entfallen auf private Hypotheken, und gut
7 Prozent der Verbriefungen haben ein
„BBB“-Rating, daraus lässt sich grob ablei-
ten, dass in diesem Marktsegment gut 80
Milliarden Euro an neuen Pfändern entste-
hen. Zählt man die anderen Segmente hin-
zu, dürfte eine Größenordnung von mehr
als 100 Milliarden Euro erreicht sein. Der
gesamte Sicherheitenrahmen umfasst
rund 14 000 Milliarden Euro an Wertpa-
pieren und Krediten. Die neu dazukom-
menden Pfänder beleiht die EZB mit ei-
nem Sicherheitsabschlag von 16 bis 32 Pro-
zent. Für jeden Euro an Marktwert einer
Verbriefung erhält die einreichende Bank
also im Extremfall nur 68 Cent Kredit.

Die Diskussionen über zusätzliche Ret-
tungsaktionen zugunsten angeschlagener
Euro-Staaten und ihrer gefährdeten Ban-
ken haben sich am Freitag fortgesetzt. Da-
bei verschwimmen die Grenzen zwischen
kurz- und langfristigen Schritten. So be-
sprachen die EU-Finanzminister in Lu-
xemburg nicht nur die akuten Hilfsaktio-
nen für Spanien und Griechenland, son-
dern auch mögliche Schritte zu einer Ban-
kenunion, die erst mittelfristig beschlos-
sen werden kann. Als eine Option wurde
diskutiert, die Hauptrolle in der Banken-
aufsicht auf die EZB zu übertragen. Die
meisten Teilnehmer hätten Sympathie da-

für, berichteten Diplomaten. Das gelte
auch für Großbritannien, das nicht Mit-
glied der Währungsunion ist.

Ungewöhnlich deutlich forderte der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) vom
Euroraum zusätzliche Schritte zur Krisen-
bekämpfung. Die Geschäftsführende IWF-
Direktorin Christine Lagarde sagte in Lu-
xemburg, es müsse nicht nur lang-, son-
dern auch kurzfristig mehr getan werden.
Sie begründete dies damit, dass Strukturre-
formen nur langfristig für mehr Wachstum
sorgten. Ausdrücklich forderte Lagarde,
dass schwache Banken auf die kurze Frist
direkt von den Krisenfonds EFSF und
ESM unterstützt werden sollten. Sie ließ of-
fen, ob nach ihrer Auffassung auch die

akut notwendige Rekapitalisierung der spa-
nischen Banken ohne den „Umweg“ über
den spanischen Staat erfolgen sollte. Dies
ist nach dem Regelwerk von EFSF und
ESM nicht möglich. Lagarde wiederholte
aber die Forderung, der „Teufelskreis“ von
steigenden Banken- und Staatsschulden
müsse durchbrochen werden.

Lagarde forderte ferner von der Euro-
päischen Zentralbank eine „kreative Geld-
politik“. Die EZB habe angesichts des
nachlassenden Inflationsrisikos Spiel-
raum zu einer weiteren Zinssenkung und
könne außerdem ihr Anleihen-Aufkauf-
programm wiederaufnehmen. Zum mögli-
chen deutschen Widerstand gegen ihre
Forderungen sagte Lagarde lediglich, sie

pflege ihre Empfehlungen nicht mit einzel-
nen Mitgliedstaaten abzustimmen.

Für die mittlere Frist wiederholte Lagar-
de die IWF-Forderung nach einer Ban-
ken- und Fiskalunion mit einer „begrenz-
ten“ Vergemeinschaftung der Staats- und
Bankenschulden. Dies erfordere wohl
auch „mehr finanzielle Mittel für die Zen-
trale“. Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) äußerte sich positiv zu
Lagardes Forderungen. Es handle sich um
„hilfreiche Beiträge, wie der IWF immer
hilfreiche Beiträge leistet“. Deutsche Di-
plomaten wiesen aber darauf hin, dass die
Bundesregierung eine gemeinschaftliche
Haftung für Staatsschulden ablehne. (Spa-
nien benötigt 50 Milliarden Euro, Seite 12)

Konjunkturjunkie
Von Manfred Schäfers

Menetekel Bankenunion
Von Markus Frühauf

Bund hält die Schuldengrenze schon 2013 ein
Schäuble plant für das Jahr 2016 einen Überschuss ein / Defizitverfahren eingestellt

tp. ROM, 22. Juni. Italiens Ministerpräsi-
dent Mario Monti hat bei einem Vierer-
treffen mit den Regierungschefs aus
Deutschland, Frankreich und Spanien ver-
sucht, eine Brücke zwischen den gegen-
sätzlichen Positionen Deutschlands und
Frankreichs über die Zukunft der Wäh-
rungsunion zu schlagen. Monti sagte
nach der Konferenz mit Angela Merkel,
François Hollande und Mariano Rajoy,
die Europäische Union habe seit Beginn
der Krise wichtige Schritte gemacht, um
Garantien für den Euro zu bieten. Es
müssten nun weitere Schritte für mehr
Wachstum und eine zusätzliche Stabilisie-
rung des Euroraums gemacht werden.

Monti sagte, für Wachstum seien struk-
turelle Reformen in den einzelnen Län-
dern nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit
Europas zu steigern. So richtig es sei, dass
kein Wachstum ohne die Basis solider Fi-
nanzen erreicht werden könne, so sehr gel-
te aber auch, dass ohne Wachstum und Ar-
beitsplätze die Nachhaltigkeit der Staatsfi-
nanzen nicht garantiert werden könne.

Zu den Vorschlägen der vier Politiker
gehören nach den Worten Montis mehr
Wettbewerb in Europa und die Vervoll-
ständigung des europäischen Binnen-

marktes, zudem mehr Investitionen. Mon-
ti wünschte sich dabei eine „Qualifizie-
rung“ der Ausgaben, was offenbar bedeu-
ten soll, dass besonders wertvolle Investi-
tionen nicht auf die offiziellen Haushalts-
defizite des Fiskalpaktes angerechnet wer-
den. Zudem gehe es um eine Aufstockung
des Kapitals der Europäischen Invest-
mentbank und die effizientere Nutzung
der europäischen Mittel.

Monti sagte, insgesamt werde das
Wachstumspaket, das für den Europäi-
schen Gipfel am 28. und 29. Juni vorberei-
tet werde, ein Volumen von einem Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts der Euro-
päischen Union und damit von rund 130
Milliarden Euro haben. Monti vermied es
in seiner Zusammenfassung der Diskussi-
on, die umstrittenen Begriffe Eurobond,
Investmentbond und Bankenunion zu be-

nutzen. Er wünschte sich dagegen „eine
klare Line für die langfristige wirtschaftli-
che Integration Europas mit einigen zu-
sätzlichen politischen Elementen“. Frank-
reichs Staatspräsident Hollande sagte da-
gegen, Eurobonds dürften nicht eine Per-
spektive für die nächsten zehn Jahre sein.
Eurobonds seien ein Element der europäi-
schen Solidarität.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) sagte, man werde gemeinsam für
den Weiterbestand des Euro kämpfen. Da-
für brauche man Elemente der Solidarität
und der Solidität. Merkel stellte zugleich
heraus, dass in der Vergangenheit die be-
stehenden Regeln oft nicht eingehalten
worden seien. Diese seien aber wichtig
für den Bestand des Euro.

Italiens Ministerpräsident Monti ging
selbst ebenfalls auf das Thema der Regeln
ein. Er sagte, im Jahr 2003 hätten
Deutschland und Frankreich unter dem
Beifall Italiens die alten Regeln des Stabi-
litätspakts gebrochen, nicht die Grie-
chen. Es habe nun zehn Jahre gedauert,
um die Glaubwürdigkeit der Regeln wie-
der herzustellen. Daran sehe man auch
ihre Bedeutung.

Schwer verkäuflich: Immobilien in der Madrider Vorstadt Sesena  Foto Reuters

Zombiebanken der EZB
Von Holger Steltzner

„Mehr Wettbewerb, Binnenmarkt und Investitionen“
EU-Vierergruppe will Wachstumspläne zum Gipfel Ende Juni vorlegen

EZB senkt Anforderungen an Sicherheiten
Banken dürfen Verbriefungen geringerer Qualität beleihen / Rund 100 Milliarden Euro zusätzlich

Neuverschuldung des Bundes
in Milliarden Euro1)

neuer Finanzplan

Strukturelles Defizit in Prozent des BIP1) 2)

2011

0,72

17,3

2012

0,86

32,1

2013

0,35

18,8

2014

0,21

13,1

2015

0,10

4,7

2016
–0,04

0,0

1) Ist 2011, Soll 2012, neuer Plan von 2013 an. 2) Im Bundeshaushalt.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen                F.A.Z.-Grafik Brocker

Streitpunkte wie Eurobonds
und Bankenunion kommen
in der Erklärung der vier
Regierungschefs nicht vor.


