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Ja zu Reformen, Nein zu Trennbanken
Tagung  Klaus  Regling  will  Bürger  nicht  immer  in die  Pflicht  nehmen –  Paul
Achleitner warnt
Von unserem Mitarbeiter
Reinhard Kallenbach
M Koblenz/Vallendar. Zusammenbruch oder Aufschwung? Das war die zentrale
Frage,  mit  der  sich Experten beim Campus for  Finance der  WHU zwei Tage
auseinandersetzten.  Um es vorweg zu sagen:  Der  Tenor  der  Konferenz war,
dass  für  Europa  in  Sachen  Finanz-  und  Wirtschaftskrise  das  Schlimmste
überstanden  ist.  Das  bedeutet  jedoch  nicht,  dass  der  Reformprozess
abgeschlossen ist.
Workshops  auf  dem WHU-Campus  in Vallendar,  Vorträge  in der  Koblenzer
Rhein-Mosel-Halle:  Für  die  14.  Auflage  der  von  Studenten  organisierten
internationalen Fachtagung hatten sich Organisatoren zum ersten Mal für zwei
Standorte  entschieden.  Damit  trug  das  elfköpfige  Team,  das  2015  zur
Abschlussprüfung  antritt,  dem  stetigen  Wachstum  der  vergangenen  Jahre
Rechnung.  Vorteil  für  die  Referenten:  Sie  profitierten von den Vorteilen der
Kongressstadt  Koblenz und der  familiären Atmosphäre in Vallendar.  Denn die
Konferenz  ist  auch  eine  Plattform  für  Netzwerker,  von  der  auch
Anfangssemester – für sie gab es spezielle Angebote – etwas hatten.
Hoher  Praxisbezug,  Wissenschaft  aus erster  Hand und Kontaktbörse für  den
Führungsnachwuchs – das sind die Vorzüge der  „Neujahrskonferenz“,  die der
Verein  Campus  for  Finance  und  der  Stiftungslehrstuhl  für  Finanzwirtschaft
gestalten.  Nicht  umsonst  weist  Prorektor  Prof.  Dr.  Markus Rudolf  darauf  hin,
dass  die  Sponsoren  der  Konferenz  auch  auf  der  Suche  nach  neuen
Spitzenkräften sind. So ist der „Finanzcampus“ für eine international agierende
Unternehmensberatung  das  wichtigste  Instrument  zur  Nachwuchsgewinnung.
Daher  verwundert  es  nicht,  dass vor  allem das  große Ganze im Mittelpunkt
stand und die Vorträge ausschließlich in Englisch gehalten wurden. Auch wenn
Referenten wie MdB Dr. Michael Fuchs vor allem für die deutsche Note sorgten,
ging  es  nicht  um  die  hiesigen  Besonderheiten,  sondern  um  internationale
Zusammenhänge.  Das  machte  verständlich,  warum  man  den  Krisen  im
Euro-Raum nicht anders begegnete.
Klaus Regling räumte ein, dass Europa auf die 2007 schwelende Wirtschafts-
und  Finanzkrise  überhaupt  nicht  vorbereitet  war  und  der  schnelle,  massive
Einsatz  zur  Stabilisierung  des  Finanzsektors  dazu  beigetragen  habe,  einen
Kollaps  des  Euro-Raums  und  die  zweifellos  daraus  resultierende
Weltwirtschaftskrise  zu  verhindern.  Regling,  Chef  des  umstrittenen,  weil
allmächtig  empfundenen  Europäischen  Stabilitätsmechanismus  (ESM),  ließ
durchblicken, dass es eben nicht das Ziel ist, den Steuerzahler dauerhaft an der
Rettung  des  Finanzsystems  zu  beteiligen.  Er  präsentierte  ein  Fünf-Säulen-
Modell,  zu dem neben einem Beitrag der Finanzindustrie auch deren Kontrolle
nach einheitlichen europäischen Normen gehört. Aus Sicht des Generaldirektors
ist  dies  alles  nicht  von heute auf  morgen zu machen.  Dem stünden zu viele
Besonderheiten des nationalen Bankenwesens entgegen.
Was die Banken dazu sagen? Prof. Dr. Paul Achleitner gab die Antwort: Gegen
einheitliche  Standards  und  Kontrollen  haben  die  Institute  gar  nichts.  Der
Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank warnte aber vor einer Einführung
eines Trennbankensystems, weil dieses bereits in den 30er-Jahren entwickelte
Modell den komplexen weltweiten Zusammenhängen nicht gerecht werde. Eine
Aufspaltung würde nämlich auch zu einer  Trennung der  Gewinne führen.  Das
bedeutet: Banken im Euro-Raum wären nur schwer in der Lage, gerade für die
großen  kurzfristigen  Transaktionen  schnell  Geld  zur  Verfügung  zu  stellen.
Profitieren würde der angelsächsische Raum, der schon jetzt den Markt zu 80
Prozent dominiert.
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