
Der sog. Stresstest für Banken - ein gefährlicher Unfug?
Heute, Freitag den 23.7.2010 sollen die Ergebnisse des sog. Stresstest der Banken in der EWU veröffentlicht
werden. 

Die Wahl des Veröffentlichzeitpunktes nimmt Rücksicht auf mögliche negative
Ergebnisse, indem diese (infolge der späten Veröffentlichung nach Schließung der
europäischen Börsen) erst nach einer Informations- und Verarbeitungsphase dem
Montag die Märkte beunruhigen könnten. Allerdings hören die Märkte nicht an der
EWU-Grenze und nicht am Freitag, 18 Uhr MEZ auf zu arbeiten.

Aber unabhängig davon ist dieser sog. Stresstest wohl nur als eine populistische
Maßnahme bei gleichzeitigem Spiel mit dem Feuer zu verstehen. 

1.

Wir hatten mit der Krise einen faktischen Stresstest und viele Banken sind noch
heute nicht wieder privatisiert bzw. ausreichend kapitalisiert. 

Die Notwendigkeit einer weiteren temporären staatlichen Kapitalisierung ist zur
Zeit nicht gegeben und auch durch einen Stresstest nicht zu begründen.

Ebenso ist die politische Forderung nach einer Erhöhung des Eigenkapitals
infolge der Krise ausreichend begründet; eine ad hoc Umsetzung und  Forderung
der Eigenkapitalstärkung ist in der ausklingenden Krise kontraproduktiv und
gefährdet über Kreditrestriktionen den wirtschaftlichen Aufschwung (nicht nur in
Deutschland). Eine zu erwartende Auswirkung aber ist ein voranschreitender
Konzentrationsprozeß (wie er zur Zeit bspw. im sich öffnenden spanischen
Sparkassensektor bereits abläuft), der aber zugleich der Vorstellung von zu
vermeidenden zu großen Banken (es darf ein „too big to fail“ nicht wieder
auftreten)zuwiderläuft. 

Interessiert es wirklich, ob bspw. die HypoRealEstate oder die HSH oder eine
Landesbank und die andere Sparkasse unterkapitalisiert sind? Wir wissen es!

Wer also jetzt diesen veröffentlichten Stresstest fordert, der fordert geradezu
auf zur politischen Intervention (die ja auch erfolgt ist) und zur Reduktion der
Anzahl der untersuchten Banken (was ja wohl auch erfolgt ist) sowie zur
Manipulation der Stressszenarien in den einzelnen Ländern (was ja wohl auch
erfolgt ist).

Und er fordert geradezu zu Spekulationen gegen die "marginalen" (also
gefährdeten) Banken im Stresstest auf. Und wenn es derartig ausgewiesene Banken
gibt, dann führt es zu einer Destabilisierung des Bankensystem, des Euros und
der EWU!

2.

Die Diskussion um diesen Test und um die Veröffentlichung wurde bspw. insbes.
von Spanien massiv angestoßen. So will Spanien beispielsweise seine
internationale Reputation auf den Finanzmärkten und sein Rating steigern bzw.
zumindest demonstrieren will, daß sein Bankensystem nicht schlechter ist als
bspw. das von Deutschland (wobei Deutschland ein höheres Ranking aufweist und
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weniger Zinsen am internationalen Kapitalmarkt zahlt als bspw. Spanien).

Die Veröffentlichung kann als ein politisches Mittel der Mitglieder der EWU
untereinander und als Indikator der Politisierung der Krise sowie des 

Standortwettbewerbes verstanden werden. Aber dieses Mittel resp. Streichholz
bringt nicht nur etwas Licht in jede nationale Ecke, sondern ist zugleich ein
Spiel mit dem Feuer. 

Man stelle sich vor, die Banken anderer EWU-Länder stehen genauso dar wie die
Spaniens. Wird der Kranke gesund, indem er zeigt, daß es weitere Kranke gibt
oder füllt er nur zusätzlich die Intensivstation. Das nationale Interesse
entspricht nicht dem der EWU.

Man stelle sich vor, daß das deutsche Bankensystem im Test "wackelig" dar steht
- wird dann die Glaubwürdigkeit des EWU-Ankers im 750 Mrd. Rettungspaket
geschwächt und eine Spekulation gegen den Euro losgetreten? 

3.

Wenn jemand mit dieser Karte trotz oder gerade aufgrund der Krise (bspw. der
spanischen Wirtschaft und Sparkassen) spielt, hat der Politiker  dann überhaupt
die Bedeutung / Ursache der Krise verstanden oder wenn ja, will er damit nur
ablenken von „seiner“ verfehlten Politik (in Form der Haushalts- und
Strukturpolitik)? Dann führt diese Politik direkt in die nächste Krise.

4.

Derartige Tests gehören als ein ständiges Instrument einer gesamtwirtschaftlich
orientierten Bankenaufsicht und -kontrolle in die Hand der Bankenaufsicht! 

Die Bankenaufsicht ist zu reformieren (und stärker gesamtwirtschaftlich resp.
volkswirtschaftlich) auszurichten.

Dort, in die Kontrolle und Aufsicht gehört der sog. Stresstest als Instrument
hin und dort muß er in regelmäßigen Abständen ernsthaft (mit betriebsinternen
und damit zu schützenden Daten) betrieben werden.

Der veröffentlichte Stresstest erfordert ja geradezu Manipulationen zum Schutze
von  Betriebsinterna oder er verletzt als ein starker politischer Eingriff das
Wettbewerbsrecht und –gebot! 

Oder erhoffen sich einige Politiker oder Banker über den Test an Interna der
Konkurrenz zu gelangen? 

5.

Aber selbst zur populistischen Beruhigung der Bürger taugt der Test nicht – da
selbst die unterlegten Szenarien in den Ländern unterschiedlich sind. 

Findet nicht nur eine öffentliche Vergeudung von Ressourcen statt (schließlich
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gehören die mit dem Test Beschäftigten auch zu den „teuren“,  mit Boni usw.
ausgestatteten Bankern) – und das angesichts der Sparzwänge aus Haushaltssperren
usw. im Bildungsbereich? 

Wilfried Fuhrmann

23.7.2010
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