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SPD-Chef Sigmar Gabriel hat
in der Debatte über die Fi-
nanz- und Eurokrise die in-
ternationalen Banken scharf
angegriffen. „Gier, Frechheit,
Betrug und Unverantwort-
lichkeit dürfen sich nicht
mehr lohnen“, forderte Gab-
riel im Berliner „Tagesspiegel
am Sonntag“. In einem par-
teiinternen Thesenpapier
ruft Gabriel laut „Bild“-Zei-
tung dazu auf, die Kontrolle
des Bankensektors 2013 zu
einem zentralen Thema des
Bundestagswahlkampfs zu
machen.

Der Staat sei „erpressbar ge-
worden durch das außer Kon-
trolle geratene Banken- und Fi-
nanzsystem“, warnte Gabriel
im „Tagesspiegel“. Dieser Zu-
stand müsse durch eine „harte
und kompromisslose Banken-
regulierung“ in Europa beendet
werden. Der SPD-Chef forderte
unter anderem einen Automa-
tismus für die Verstaatlichung
von Banken, wenn diese staat-
liche Hilfe beanspruchten: „Es
muss endlich Schluss sein mit
dem Verlust-Sozialismus im
Bankensektor: Gewinne wer-
den privatisiert und Verluste
sozialisiert.“

Zudem sollten hochriskante
Geschäftspraktiken verboten
und das Haftungsrecht ver-
schärft werden, verlangte Gab-
riel: „Es kann nicht sein, dass
kein einziger Banker hinter Git-
tern sitzt, weiter Kurse mani-
puliert werden und hoch ris-
kante Geschäfte getätigt wer-
den und kleine Leute selbst für’s
Schwarzfahren ins Gefängnis
kommen.“

Die Bundestagswahl 2013
müsse zu einer Entscheidung
über die Bändigung des Ban-
ken- und Finanzsektors wer-

SPD-Chef Sigmar Gabriel wirft Banken
Erpressung, Gier und Betrug vor

den, heißt es laut „Bild“ in dem
Thesenpapier Gabriels. Darin
bezichtigt er Banken auch der
Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung sowie der Manipulation,
indem sie beispielsweise Kun-
den Schrottpapiere auf-
schwatzten.

Erforderlich sei ein europäi-
sches Bankeninsolvenzrecht,
wonach Banken auch pleite ge-
hen könnten, ohne dass ganze
Volkswirtschaften in Mitlei-
denschaft gezogen würden. Der
normale Bankbetrieb müsse
„bilanziell oder rechtlich vom
Investmentbanking getrennt“
werden. Statt großer und nicht
mehr kontrollierbarer Banken
seien „wieder kleinere Banken
mit einem tragfähigen Ge-
schäftsmodell“ erforderlich.

Angesichts der Steuerflucht
in die Schweiz forderte Gabriel
laut „Bild“ eine Strafverfol-
gungspflicht für den deutschen
Generalbundesanwalt gegen
ausländische Kreditinstitute
und deren Mitarbeiter. Die SPD
bekräftigte auch ihren Wider-
stand gegen das Steuerabkom-
men mit der Schweiz. „Ich rate
dazu, dass die SPD das Abkom-
men im Bundesrat ablehnt und
in der Regierung den internati-
onalen Druck auf die Schweiz
erhöht“, sagte der frühere Bun-

desfinanzminister Peer Stein-
brück (SPD) der „Bild am Sonn-
tag“. Er warf seinem Nachfol-
ger Wolfgang Schäuble (CDU)
vor, das Abkommen „schlecht
verhandelt“ zu haben.

Regierung und Banken
widersprechen
Unionsfraktionschef Volker
Kauder warf Gabriel wegen sei-
ner Kritik am Bankensektor
„Populismus“ vor. Er kritisier-
te auf dem Landesparteitag der
baden-württembergischen
CDU in Karlsruhe, die frühere
rot-grüne Bundesregierung
habe damals durch neue Geset-
ze Regulierungen im Banken-
sektor abgebaut. Von untaugli-
chen Vorschlägen Gabriels
sprach FDP-Generalsekretär
Patrick Döring. Auch blende der
SPD-Chef aus, „dass die Real-
wirtschaft renditeorientierte
Banken braucht“, erklärte er in
Berlin.

In der Debatte um das Steu-
erabkommen mit der Schweiz
verteidigte Schäuble erneut den
ausgehandelten Vertrag. Dieser
ermögliche „eine pauschale
Nachversteuerung in sehr be-
achtlicher Höhe“, sagte er der
Berliner „tageszeitung“. Dies
sei „mehr als nichts“, sagte
auch Döring der „taz“.

Der Bankenverband wies
Gabriels Kritik als polemisch
zurück. Gabriel spreche zwar
wichtige Aufgaben an, die sach-
gemäß und konstruktiv zu lö-
sen seien. „Populismus und
pauschale Kriminalisierung
helfen allerdings nicht weiter”,
sagte Geschäftsführer Michael
Kemmer auf dapd-Anfrage. Po-
litik und Banken säßen im sel-
ben Boot und könnten nur ge-
meinsam durch raue See manö-
vrieren. „Flache Wahlkampfpo-
lemik ist bei diesem wichtigen
Thema fehl am Platz.”

Bei der Erarbeitung eines eu-
ropäischen Bankeninsolvenz-
rechts seien gute Fortschritte
gemacht worden, sagte Kem-
mer weiter. Er wies auch Gab-
riels Forderung nach Trennung
von Investment- und Ge-
schäftsbanken zurück. Die be-
währten Universalbanken bö-
ten viele Vorteile. Eine treffsi-
chere Trennung in gutes und
schlechtes Bankgeschäft sei un-
möglich.

Der Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Volk-
er Kauder, sagte, die Union kön-
ne auf solche Vorschläge der So-
zialdemokraten gut verzichten.
Auf dem Landesparteitag der
CDU Baden-Württembergs in
Karlsruhe sagte er, es sei der

damaligen rot-grünen Bundes-
regierung unter Bundeskanzler
Gerhard Schröder und Eichel
(beide SPD) „eingefallen, die
Finanzmärkte zu entfesseln”.
Im Jahr 2004 waren unter Rot-
Grün erstmals Hedgefonds in
Deutschland zugelassen wor-
den.

FDP-Generalsekretär Patrick
Döring erklärte, mit seinen The-
sen rücke Gabriel an die Seite
des Linke-Politikers Oskar La-
fontaine. „Die versammelte
Linke in Deutschland betrügt
sich selbst und betrügt die Bür-
ger, wenn sie einerseits die Kri-
se mit immer neuen Schulden
bekämpfen will - und dadurch
die Abhängigkeit von den Ban-
ken und Finanzinstituten er-
höht, die man andererseits
blindwütig an den Pranger
stellt.” AFP / dapd /pcw

SPD-Chef Gabriel wirft Banken Erpressung und Abzocke vor.
Foto: dapd

FDP-Generalsekretär Döring:
„Linke betrügt sich selbst.“


