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gute Ergebnis einer HSH
Nordbank, die aufgrund
der hohen Inanspruchnahme
staatlicher Finanzspritzen immerhin auf eine Eigenkapitalquote von 9,7 Prozent kam, tatsächlich
höher bewertet werden als das Ergebnis beispielsweise einer Nord LB, die mit
6,2 Prozent Eigenkapitalquote nur knapp
die geforderte Hürde von 6 Prozent schaffte –
allerdings ohne Staatshilfe zu beanspruchen? Besteht bei vielen Banken überhaupt eine realistische
Chance, im Falle einer Staatspleite nicht gleichzeitig mit unterzugehen? Fragen, die vor allem einen
Schluss zulassen: Das Image des Bankensektors hat

Hat sich die Bankenbranche nach den Lehren, die aus
der vergangenen Finanzkrise gezogen werden konnten,
tatsächlich verändert? Wenig überraschend fällt die
Antwort, je nachdem, welche Seite man fragt, unterschiedlich aus. Da helfen auch die vor einigen Monaten durchgeführten Bankenstresstests wenig, weil selbst
die unterschiedlich ausgelegt werden können. Hinzu
kommt noch die Wahrnehmung des gesamten Sektors
und der eigenen Hausbank.

im Zuge der Finanzkrise nachhaltig gelitten. „Bei
vielen Banken und Sparkassen hat das Vertrauen
einen gehörigen Knacks bekommen – etwas, was
die Branche selbst als größtes Problem einräumt“,
fasst Arno Gottschalk, Experte für Finanzfragen
bei der bremischen Verbraucherzentrale, die immer
noch vorherrschende Situation zusammen.

Widersprüchliche Wahrnehmung
Image im Kleinen besser als in der Gesamtheit
Eine Einschätzung, die auch Rolf Behre, Geschäftsführer des Bankenverbands Bremen e.V., bestätigen
kann. „Das Ansehen der Banken und Sparkassen
in der Öffentlichkeit hat, aus den bekannten Grün-

N

ach der endgültigen Auswertung der Ergebnisse

den, gelitten“, berichtet Behre. „Von diesem Image-

des sogenannten Bankenstresstests im Juli 2010

verlust hat sich die Branche bis heute noch nicht

herrschte zunächst vor allem eines: Erleichterung.

erholt.“ Allerdings müsse man auch feststellen,

Abgesehen von der Münchner Hypo Real Estate

dass die Bürger deutlich zwischen dem eigentlichen

Gruppe, deren eigenständige Lauffähigkeit zu die-

System und dem „persönlichen“ Bankberater

sem Zeitpunkt sowieso schon nicht mehr existent

unterscheiden. „Während das System als solches

war, kamen 13 von 14 der an dem Stressszenario

weiterhin nicht gut angesehen ist, gaben im Rah-

teilnehmenden deutschen Großbanken durch die

men einer Umfrage des Bundesverbands deutscher
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Banken rund 88 Prozent der Befragten an, dass

hälter, die an großen Finanzplätzen wie Frankfurt

ihr Vertrauen in die eigene Bank angesichts der

oder London gezahlt werden, nicht existieren. „Da-

Finanzmarktkrise überhaupt nicht gelitten habe.“

her schwappt zumindest die Gehälterdiskussion

Ein Widerspruch, den sich Behre vor allem mit der

auch gar nicht in den regionalen Kontext hinein.“

unterschiedlichen Wahrnehmung erklärt, die von
den beiden Seiten öffentlich entsteht: „Während

Transparenz wichtiges Kriterium

im Hinblick auf die internationalen Finanzplät-

Prognosen über die Entwicklung des Sektors
schwierig

ze, meist ja auch nicht zu Unrecht, größtenteils
über zu hohe Gehalts- und Bonuszahlungen oder
extrem riskantes Finanzgebaren diskutiert wird,

Diese Entwicklung kommt den Banken der Region

erleben die Bürger den Bankenplatz ‚zu Hause’ viel

vor allem deswegen entgegen, weil eben, so auch

positiver“, macht er deutlich. „Mittlerweile hand-

die Einschätzung von Arno Gottschalk, die we-

haben es die meisten Banken, vielleicht mit Aus-

nigsten Menschen einen Sinn in den risikoreichen

nahme der Sparkassen, so, dass jedem Kunden ein

Geschäften sehen, die in der Branche in den der

fester Betreuer zugeordnet wird, was den Aufbau

Krise vorangegangenen Monaten und Jahren

eines Vertrauensverhältnisses zu der ‚eigenen’ Bank

geführt wurden. „Der Privatkunde hat durchaus

extrem erleichtert.“ Hinzu komme in Bremen noch

Verständnis dafür, dass auch Banken Geld ver-

die Tatsache, dass beispielsweise die exzessiven Ge-

dienen müssen. Er sucht oft auch gar nicht die

Macht deutlich, dass
der Bankensektor
noch einen weiten Weg
vor sich hat, um das
Vertrauen der Kunden
zurückzugewinnen: Rolf
Behre, Geschäftsführer
des Bankenverbands
Bremen e.V.

Die Dinner-Show im Spiegelzelt
vom 26. Nov. 2010 bis zum 29. Jan. 2011

© moltke design.de

„Savoir Vivre“

Lassen Sie sich im nostalgischen Spiegelzelt des „Palais im Park“,
bei Kerzenschein und Livemusik von einem internationalen
Künstlerensemble der Spitzenklasse zum Genießen, Lachen und
Staunen verleiten. Begleiten Sie uns auf einer Rundreise durch
eine Welt feiner, kulinarischer Delikatessen sowie artistischer
Leckerbissen. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Lebensfreude, gepaart mit südländischer Leidenschaft und entﬂammten Nordlichtern. Das ist „Palais im Park“ 2010!

Tickets und Reservierungen:
Tel. (0421) 34 08 666 oder unter

www.palais-im-park.de

Ticketpreise: 4-Gang-Menü zzgl. Getränke,
Di - Do und So: 115,– ¤, Fr und Sa: 125,– ¤,
Silvester: 240,– ¤
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bote. „Immer mehr Menschen, insbesondere die

Die großen Bankenplätze wie Frankfurt oder
London beeinﬂussen
noch immer den Ruf
einer ganzen Branche –
und das nicht unbedingt
positiv.

jüngere Generation, nutzen das Internet rege für
vielfältige Dinge des Lebens, zu denen eben auch
die Bankgeschäfte gehören.“ Dabei zielt er nicht
ausschließlich auf die klassische Kontoverwaltung
per Internet ab: „Meine Tochter beispielsweise hat
ihre gesamte Hausfinanzierung über das Internet

Eigenheimﬁnanzierung
über das Internet? Neue
Trends sollen dabei
helfen, das Vertrauen in
die Banken zu stärken

abgewickelt“, erläutert er.

Veränderungen im Sektor noch im Fluss
Vertrauensvollere Zusammenarbeit zwischen
Banken und Kunden angestrebt
Zusätzlich zum Internet-Banking sieht Behre
weitere Entwicklungen bei den Banken der Region, um den Anforderungen der Kunden an ihre
Hausbank gut gerüstet gegenübertreten zu können.
„Alle Institute arbeiten daran, sowohl ihre Kundenberatung als auch ihre technischen Systeme
weiter zu verbessern“, erläutert er. „Seit Anfang

Bankenverband
Bremen e.V.
c/o Bankhaus
Neelmeyer AG
Am Markt 14-16
28195 Bremen
Tel.: 0421 – 3 60 33 40
Fax: 0421 – 36 03 93 40
bv.bremen@neelmeyer.de
www.bankenverband.de
Verbraucherzentrale
Bremen e.V.
Altenweg 4
28195 Bremen
Tel.: 0421 – 16 07 77
Fax: 0421 – 1 60 77 80
info@verbraucher
zentrale-bremen.de
www.verbraucher
zentrale-bremen.de

Spitzenkonditionen – aber er möchte fair und

dieses Jahres bekommt jeder Kunde beispielswei-

verlässlich behandelt werden und vertrauen kön-

se nach einem Gespräch über eine Geldanlage

nen“, fasst der Verbraucherschützer die Absichten

ein Beratungsprotokoll ausgehändigt.“ Darüber

der Kunden zusammen. Transparenz, die nach

hinaus sei vorgesehen, sogenannte „Beipackzet-

Ansicht von Bankenvertretern mit dem Abschluss

tel“ anzubieten, auf denen Wertpapiere, die dem

der schon angesprochenen Stresstests zumindest
ein Stück weit in die Branche zurückgekehrt ist.
„Die Stresstests sind ein Schritt in die richtige Richtung, weil sie Transparenz bieten und damit dazu

Ergebnisse des Stresstests für deutsche
Großbanken

beitragen, das Vertrauen der Märkte und Kunden
zu stärken“, zeigt sich Benedikt Buhl, Vorstands-

1. Landesbank Berlin ..................... 11,2 %

sprecher der Oldenburgischen Landesbank AG,

2. Deutsche Bank, HSH Nordbank .. 9,7 %

überzeugt. Allerdings macht auch er deutlich, dass

4. Commerzbank, WGZ Bank ........... 9,1 %

ein derartiger Stresstest nur eine Momentaufnahme

6. Bayern LB ..................................... 8,8 %

sein kann. „Ein Stresstest kann immer nur eine

7. DZ Bank ........................................ 8,7 %

Modellrechnung sein, aber keine Prognose über

8. DeKaBank .................................... 8,4 %

die Entwicklung einer einzelnen Bank oder gar der

9. LBBW ............................................ 8,1 %

Branche abgeben“, so Buhl weiter. Daher müssten

10. Helaba ......................................... 7,3 %

weitere Maßnahmen getroffen werden, das Ver-

11. West LB ....................................... 7,1 %

trauen der Kunden zu halten. Ein Trend, den Rolf

12. Postbank ..................................... 6,6 %

Behre diesbezüglich besonders hervorhebt, ist

13. Nord LB ....................................... 6,2 %

dabei die Öffnung der Onlinedienste der Banken

14. Hypo Real Estate Gruppe ........... 4,7 %

für alle denkbaren und möglichen Finanzange-
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Kunden angeboten werden, beschrieben werden.

aufgrund seiner Erfahrung als „Insider“ zwar nicht

„Die Geschäftsbeziehung wird damit transparenter

als völlig falsch, aber trotzdem als viel zu pauschal

und führt letztlich zu einer vertrauensvollen Zu-

bezeichnet. „Sowohl von gesetzesgeberischer wie

sammenarbeit“, zeigt sich Behre überzeugt. Eine

auch von Bankenseite ist momentan vieles im

Überzeugung, die Arno Gottschalk, insbesondere

Fluss, um das Verhältnis zwischen Banken und

im Hinblick auf die Motivationen der Banken

Kunden weiter zu verbessern“, berichtet der Ban-

zur Geschäftsgenerierung, noch nicht ganz teilen

ker. Beratungsprotokolle oder Beipackzettel seien

kann. „Ich befürchte, dass die Institute noch kei-

da nur ein erster Schritt. „Wir sind uns aber sehr

nen Schritt weiter sind. Das Produktsortiment ist

wohl bewusst, dass noch viele Baustellen offen

zwar tendenziell weniger riskant geworden, an der

sind und damit unsere Aufgabe in dieser Hinsicht

Zielsetzung der maximalen Provisionsgenerierung

noch nicht abgeschlossen ist.“ Denn auch im

hat sich aber nichts geändert.“ So höre man insbe-

Bankensektor gilt derselbe Grundsatz, der immer

sondere von Gewerkschaftsseite, dass der Druck auf

gilt, wenn das Kind erst einmal in den Brunnen

die Beschäftigten, möglichst hohe Provisionen zu

gefallen ist. Herauszukommen, egal ob mit oder

erwirtschaften, nach wie vor existent sei. „Mitunter

ohne Hilfe, dauert seine Zeit. Und funktioniert

hat dieser sogar noch zugenommen“, berichtet

tatsächlich nur dann, wenn alle Beteiligten auch

der Verbraucherschützer. Aussagen, die Rolf Behre

wirklich an einem Strang ziehen.

Sieht die Bankenstresstests als
Transparenzkriterium
und damit als einen
Schritt in die richtige
Richtung: Benedikt Buhl,
Vorstandssprecher der
Oldenburgischen Landesbank AG.
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