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Weltwirtschaft und Finanzmärkte  

Endspiel für Italiens Banken  

Internationale Bankenvertreter regen rasches Eingreifen der Politik an  

Klar umrissene Hilfsprogramme sollen die Krise der italienischen Finanzinstitute 
beenden. Vertreter von Banken fordern dabei, erst kürzlich eingeführte Regeln über 
Bord zu werfen.  

Andreas Uhlig  

Italiens Banken sind bekanntlich in ernsten Schwierigkeiten. Die notleidenden Kredite 
haben massiv zugenommen, die Eigenkapitaldecke ist dünn geworden. In der 
Auseinandersetzung um immer dringlicher erscheinende Rettungsmassnahmen 
fordern Vertreter anderer Banken nun eine Abkehr von den in der EU eingeführten 
Bail-in-Regeln. Diese sehen vor, dass Steuergelder zur Rettung von Banken nur 
verwendet werden dürfen, nachdem Aktionäre, Obligationäre und Depositäre zur 
Kasse gebeten worden sind.  

Nicht alles unter Kontrolle  

Anders als beim Ausbruch der Finanzkrise bemühen Banken sich heute nicht mehr, 
den für das Aufrechterhalten des Vertrauens notwendigen Eindruck zu erwecken, 
dass alles unter Kontrolle sei. So stellte vor kurzem Lorenzo Bini Smaghi, der 
Präsident der Société Générale, in ungeschminkten Worten fest, dass der gesamte 
europäische Bankenmarkt in einer Krise stecke. Es sei deshalb sinnvoll, die Regeln 
für den Einsatz von Steuergeldern zur Rettung von Banken zu überdenken, um 
weitere Verwerfungen des Sektors zu vermeiden.  

Einen ähnlichen Ton hat auch Jamie Dimon, Chef der US-Investmentbank JP 
Morgan, angeschlagen. Er ist der Meinung, dass eine Entschärfung der geltenden 
Regeln für «burden sharing» unter den gegenwärtigen speziellen Bedingungen 
durchaus von Vorteil sein könnte – sofern zur Vermeidung von Spekulation und 
Unsicherheit im Markt die entsprechenden Abmachungen kommuniziert werden. Auf 
klar umrissene Lösungen für bedrängte Banken würde der Markt sogar positiv 
reagieren. Und der Chefökonom der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, fordert 
– wohl nicht ohne Blick auf die Probleme des eigenen Hauses – gar ein 150 Mrd. € 
schweres Programm zur Rekapitalisierung europäischer Banken.  

Die Lösung der italienischen Bankenkrise hat durch den politischen Schock des 
Brexit-Referendums eine neue Dimension und Dringlichkeit erhalten, meint der 
Bankenspezialist Christopher Whalen von der Kroll Bond Rating Agency (KBRA). Um 
eine finanzielle Ansteckung zu verhindern, müssten die Euro-Kernstaaten rasch ihre 
Zurückhaltung überwinden, Gelder für einen umfassenden Bail-out des 
Bankensektors Italiens bereitzustellen. In der Savings-and-loans-Krise der 1980er 
Jahre hätten die USA die bittere Erfahrung gemacht, dass das Hinausschieben einer 
umfassenden Sanierung von Problembanken die Kosten massiv erhöhe. So wie 
2007 der Zusammenbruch kleiner US-Finanzinstitute zum Kollaps grosser Banken 



führte, könnte zudem die schwelende Krise des italienischen Bankensektors zum 
Scheitern von Banken in anderen EU-Staaten beitragen. Während Jahren habe die 
Europäische Zentralbank versucht, mit ihrer Geld- und Subventionspolitik das zu 
ersetzen, was gewählte europäische Entscheidungsträger nicht leisten könnten oder 
wollten: die Probleme der Banken auf direkte Weise durch Abschreiben von 
schlechten Krediten und Umwandeln von Verbindlichkeiten in Eigenkapital zu 
beseitigen.  

Politische Dimension  

Die italienische Krise hat besondere politische Brisanz, weil ein Bail-in Millionen von 
Privatpersonen treffen würde, denen die Banken eigene Anleihen verkauft hatten, als 
institutionelle Kapitalquellen ausfielen. Whalen fürchtet, dass die durch die 
Bankenkrise in Italien verursachte Vertrauenskrise in eine grössere politische Krise in 
Europa metastasieren könnte. Er sieht zwar ein langsames Annähern an Formen der 
direkten Hilfe für Banken in Europa, aber nach wie vor leisteten einige Staaten 
heftigen Widerstand. 

 


