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Bundespräsident Joachim Gauck 

zur Eröffnung des 20. Deutschen Bankentages 

am 9. April 2014 

in Berlin 

Wenn der Bundespräsident den Deutschen Bankentag eröffnet, 

im siebten Jahr nach dem Ausbruch der weltweiten Finanz- und 

Schuldenkrise, dann steht er ganz unterschiedlichen Erwartungen 

gegenüber. Viele Bürger wünschen sich, dass den Banken wieder 

einmal die Leviten gelesen werden, dass noch einmal abgerechnet wird 

mit Gier, Größenwahn, Fehlverhalten und Kontrollverlust. Viele 

Bankmanager, vielleicht auch manche von Ihnen hier im Saal, 

wünschen sich dagegen eine Würdigung der Reformen, auch einer 

neuen Geschäftskultur, um die sich die Politik und die Branche jeweils 

bemühen. 

Beide Erwartungen sind selbstverständlich. 

Es stimmt ja: Einige Banken und einige Mitarbeiter haben sich 

eine Menge zu Schulden kommen lassen. Die Justiz ermittelt noch 

immer in mehreren Fällen wegen des Verdachts auf Untreue, 

Bilanzfälschung oder Marktmanipulation. Und erst vor wenigen Tagen 

wurden weitere Vorwürfe öffentlich: Die Finanzbehörden untersuchen, 

ob durch einige besonders trickreiche Anlagemodelle der Banken und 

der Geldanlagefonds Steuern in Milliardenhöhe hinterzogen wurden. 

Auch dort, wo nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen wurde, war 

manches Geschäft ethisch fragwürdig, manches Risiko auch 

unvertretbar hoch. Falsche Anreize im Bonussystem, übersteigerte 

Gewinnansprüche, verantwortungsloses Verhalten zu Lasten Dritter – 

da war viel fehlgeleitete Kreativität im Spiel.  

Hinzu kamen Mängel in der staatlichen Aufsicht und Regulierung, 

eine Politik des billigen Geldes und eine hohe Verschuldung bei 

Staaten, Unternehmen und Bürgern. Das alles trug dazu bei, dass die 

Stabilität des ohnehin extrem komplexen Finanzsystems unterminiert 

wurde. Einzelne Banken mussten, weil too big to fail, von der Politik 

gerettet werden, natürlich auf Kosten der Steuerzahler. So wurde ein 
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zentrales Prinzip der Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt: Wer Risiken 

eingeht, muss für Verluste haften. 

Das alles ist oft und völlig zu Recht kritisiert worden – auch ich 

habe mich gelegentlich kritisch dazu geäußert. 

Andererseits ist aber auch richtig: Es hat sich inzwischen viel 

getan. Banken müssen heute mehr Eigenkapital vorhalten als vor der 

Krise. Neue Regeln sollen riskante Geschäfte kontrollierbarer, 

durchschaubarer machen. Mit Stresstests wird die Überlebensfähigkeit 

der Banken im Krisenfall überprüft. Und nicht zuletzt haben viele 

Institute Fehler eingestanden, sie haben neue Geschäftsmodelle 

entwickelt und sie haben sich ethischen Fragen gestellt. Kein Zweifel: 

Die Branche befindet sich im Wandel. 

Ein Zwischenfazit fast sieben Jahre nach Beginn der Krise fällt 

also gemischt aus: Fehler sind erkannt, politische und 

unternehmerische Reformen auf dem Weg. Dieser Prozess ist in vollem 

Gang, aber er ist noch lange nicht abgeschlossen. 

So will ich heute weder Bankenbeschimpfung betreiben noch 

kann ich eine heile Bankenwelt besingen. 

Vielmehr möchte ich einen Schritt zurücktreten und mit etwas 

Grundlegendem beginnen: Ich möchte über Geld sprechen. 

Nun wird mancher denken: nicht die originellste Idee auf einem 

Deutschen Bankentag. Aber ganz so naheliegend ist das Thema eben 

doch nicht. Denn es ist in unserer Gesellschaft ja keineswegs 

selbstverständlich, über Geld zu sprechen. Ganz im Gegenteil, es heißt 

doch oft: Über Geld spricht man nicht! Das gilt als anstößig, als 

unmanierlich. Es mag im Privatleben durchaus Gründe für diese 

Meinung geben. Im öffentlichen Leben aber, in der Sozialen 

Marktwirtschaft, wäre eine solche Haltung fatal. So, als ob sich die 

Bürger in unserer Demokratie auf die Maxime einigten: „Über Politik 

spricht man nicht!“ 

Geld verleiht Einfluss, aber es erzeugt auch Abhängigkeiten. Man 

kann es verdienen, sparen und anlegen – und dann darauf vertrauen, 

dass andere es vermehren. Man kann es sich leihen und muss es 

anschließend zurückzahlen. Banken sind Mittler zwischen Schuldnern 

und Gläubigern, und sie selbst sind beides: Schuldner und Gläubiger. 

Geld und Kredit, Forderungen und Verbindlichkeiten erzeugen 

Abhängigkeiten. Und wo Abhängigkeiten entstehen, da wird auch 

Macht ausgeübt. 

Welche Macht heute von Banken und Finanzmärkten ausgeht, 

lässt eine einzige Zahl erahnen: 30 Billionen Euro – das ist die Summe 

der Bankbilanzen im Euroraum. Seit der Finanzkrise hat sich der Wert 

der weltweit zirkulierenden Schuldtitel noch einmal erhöht. Noch nie 

gab es so viele Schulden, und noch nie gab es so viel Vermögen wie 
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heute. Nie war also die Rolle der Vermittler zwischen Gläubigern und 

Schuldnern wichtiger. 

Die Finanz- und Schuldenkrise hat uns vor Augen geführt, welche 

Konsequenzen es haben kann, wenn Akteure versagen und die 

Kontrolle lückenhaft ist oder gar ausbleibt. Gerade weil die 

Wirkungsmacht der Finanzwirtschaft so groß ist und so weit in die 

Lebenswirklichkeit der Menschen hineinreicht, gerade deshalb ist unser 

Wirtschaftssystem zwingend darauf angewiesen, dass alle Akteure 

informiert und verantwortungsbewusst handeln. Alle Akteure, was 

heißt das? Für mich erstens: die Banken, also ihre Mitarbeiter und 

Manager. Zweitens die Bürger, die als Anleger nicht nur nach 

Renditeverheißungen schielen dürfen, sondern auch nach dem Risiko 

fragen sollten, das ihnen allerdings nicht verborgen bleiben darf. Und 

drittens die Politik, die vor der Herausforderung steht, die 

Marktordnung fortzuentwickeln und kluge Regeln zu formulieren, die 

helfen, die Kräfte des Marktes freizusetzen und gleichzeitig Missbrauch 

zu verhindern. 

Lassen Sie mich mit der besonderen Verantwortung der Banken 

beginnen. 

Es lohnt sich, einen Blick auf die Geschichte Europas zu werfen, 

um zu verstehen, welche Rolle Banken und Geldwirtschaft beim Weg in 

die Neuzeit spielten. Damals, als Markt- und Münzrechte verliehen 

wurden, als die Städte aufblühten, als das Geldwesen sich ausbreitete 

und das Bankenwesen entstand, da löste sich Europa aus dem 

Mittelalter. Der Raum des Handels und Austausches wuchs. Und das 

war gut für die Bürger der damaligen Zeit. Und als sich das Bürgertum 

im 19. Jahrhundert zunehmend emanzipierte, da öffnete sich das 

Bankwesen für Handwerker, Kleinunternehmer und Bauern – und für 

ihre Ideen. Zur gleichen Zeit entstanden damals die 

Genossenschaftsbanken, die vom Gedanken der gemeinschaftlichen 

Selbsthilfe geprägt waren. Diese Bankenwelt, die aus großen 

Universalbanken und Spezialinstituten, aus Sparkassen und 

Privatbanken besteht, sie ist heute ein Spiegel der deutschen 

Wirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt – vom Mittelstand bis zu den 

international aktiven Großunternehmen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, dass es sich lohnt, an 

diesem Neben- und Miteinander von Privat- und 

Genossenschaftsbanken sowie öffentlich-rechtlichen Sparkassen 

festzuhalten! So viel muss sein auf einem Bankentag. 

Heute ist fast jeder Bundesbürger ein Bankkunde, dem 

Girokonto, Sparbuch, Kreditkarte, Privatdarlehen und manchmal auch 

ein Wertpapierdepot zur Verfügung stehen. Weil so viele Menschen so 

einfach so viele Finanzprodukte kaufen können – übrigens durchaus 

ermutigt von der Politik –, weil in der Branche so vieles neu, schnell 

und unübersichtlich ist, wächst ihren Managern und Mitarbeitern eine 
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besondere Verantwortung zu – für ihre Kunden und für das 

Funktionieren unserer Sozialen Marktwirtschaft und damit letztlich für 

das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Staat und Gesellschaft. 

Worauf kommt es also an? Auch wenn es ein wenig altmodisch 

klingt: Mitarbeiter von Banken dürfen sich durchaus am Ideal des 

ehrbaren Bankiers orientieren, gerade in Zeiten, da die Geschäfte so 

komplex sind wie nie zuvor. Sie müssen durch Seriosität und 

Sachkenntnis überzeugen, müssen ihr Handeln erklären können, 

Chancen und Risiken offenlegen. Und zwar nicht nur im 

Kleingedruckten, sondern im Klartext. Nicht nur zur eigenen 

rechtlichen Absicherung, sondern zur bestmöglichen Aufklärung der 

Kunden. So wird vermieden, dass sich das Risiko, für das sich ein 

Kunde bewusst entscheidet, in eine Gefahr verwandelt, der er hilflos 

ausgeliefert ist. 

Meine Damen und Herren, an diesem Punkt sehe ich Sie in der 

Bringschuld!  

Ich weiß sehr wohl: Die meisten Akteure des Bankgewerbes in 

unserem Land halten sich an diese Regeln. Sie haben nichts gemein 

mit dem Finanzjongleur, der in manchem Hollywoodfilm eine 

Hauptrolle spielt, sondern sie vergeben Firmen- und 

Hypothekenkredite, informieren über Spareinlagen und Altersvorsorge 

– und leisten dabei gute Arbeit. Sie tragen bei zu Wachstum und 

Dynamik, Beschäftigung und Innovation. 

Vertrauen zu erwerben und zu erhalten liegt im eigenen Interesse 

der Banken. Denn sonst entziehen sie sich selbst und dem Markt die 

Geschäftsgrundlage. Nichts illustriert dies besser als der 

Zusammenbruch des Geldmarktes zu Beginn der Finanzkrise, damals 

haben sich nicht einmal die Banken untereinander vertraut. 

Damals zeigte sich, was ich einmal die „Fratze der ungezügelten 

Freiheit“ genannt habe. Es ist die Freiheit, man könnte sagen, der 

Pubertierenden, die sich nur als Freiheit von etwas definiert, von 

Regeln, von Zwängen, und die zu wenig nach den Folgen des eigenen 

Handelns fragt. Dagegen ist die „Freiheit, die ich meine“, und nach der 

wir gemeinsam streben sollten, eine Freiheit zu etwas, zu Gestaltung 

und Mitgestaltung. Es ist Freiheit in Verantwortung, die die Bindungen 

und Beziehungen zu anderen Menschen und zum Gemeinwesen 

respektiert und fördert. 

Das ist die Freiheit der Sozialen Marktwirtschaft - nicht der 

grenzenlose Übermut. Diese Freiheit steht für eine Kultur der 

Verantwortung, die über den Bilanzgewinn hinausgeht. In unserer 

Wirtschaftsordnung können Privatleute und Unternehmer gutes Geld 

verdienen, und sie sollen es sogar. Gewinnstreben ist keinesfalls 

verwerflich, sondern Voraussetzung für Investitionen und 

Innovationen. Und wer Geschäfte macht, geht auch immer das Risiko 
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ein zu scheitern. Zur Verantwortung aber gehört es, Verluste dann 

auch selbst zu tragen. Wer besonders hohe Risiken eingeht, weil er 

weiß, dass im Notfall ein anderer die Kosten schultern wird, der 

handelt diesem Prinzip zuwider. 

Die Abkehr von Tugenden der Sozialen Marktwirtschaft hat das 

Vertrauen der Bürger in die Banken erschüttert. Und, ehrlich gesagt: 

Angesichts mancher Exzesse verstehe ich das auch. Zugleich habe ich 

den Eindruck, dass auch die Kritik an diesen Zuständen manchmal das 

Kind mit dem Bade ausschüttet. Sie schlägt bisweilen um in eine ganz 

allgemeine Skepsis gegenüber der Marktwirtschaft. Da werden 

Wettbewerb und Freiheit für das Problem gehalten, und nicht deren 

Missbrauch. Das halte ich für fatal, denn Soziale Marktwirtschaft 

braucht informierte Bürger, die selbstbewusst am Wirtschaftsleben 

teilnehmen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt angelangt, 

bei der Rolle der Bürger. 

Henry Ford, dem amerikanischen Industriellen, wird folgende 

Feststellung zugeschrieben: „Es ist gut, dass die Menschen das Bank- 

und Geldsystem nicht verstehen, sonst hätten wir eine Revolution noch 

morgen früh.“ In einem Punkt muss ich da widersprechen: Es ist ganz 

und gar nicht gut, wenn Bürger einen wichtigen Wirtschaftssektor nicht 

hinreichend verstehen oder verstehen können. Es ist nicht gut, wenn 

es vielen schwerfallen muss, Sachverhalte zu durchdringen, weil ganze 

Teilbereiche der Gesellschaft auf kaum durchschaubare Art miteinander 

verflochten sind. Selbst Experten haben nach eigenem Bekunden oft 

nicht nachvollziehen können, was auf den Finanzmärkten tatsächlich 

vor sich ging. 

Banken, ich habe es eben erwähnt, haben hier eine Bringschuld. 

Aber der Bürger, er hat durchaus auch eine Holschuld. Wer die Quellen 

unseres Wohlstands verstehen, wer persönliche Chancen nutzen und 

Risiken einschätzen will, der muss sich informieren und in Finanzfragen 

kompetenter werden. Er darf sich nicht auf den Standpunkt 

zurückziehen, dass man über Geld nicht spricht. 

Zum informierten Bürger gehört doch eigentlich eine 

ökonomische Grundbildung. Studien belegen, dass viele Deutsche hier 

Nachholbedarf haben. Ich weiß, dass einiges getan wird, um 

ökonomisches Wissen kreativ zu vermitteln. Da gibt es Beispiele, bei 

denen junge Menschen in der Schule schon eigene Firmen gründen 

oder an der Börse handeln. Sie lernen dabei wie Unternehmer zu 

agieren, von der Produktentwicklung bis hin zu Marketing und Vertrieb. 

Auch der Bankenverband leistet auf diesem Gebiet einen guten 

Beitrag. Trotzdem, ich frage mich: Wird die ökonomische Bildung in 

unseren Schulen und Berufsschulen ausreichend berücksichtigt? Hat 

das Wissen über ökonomische Zusammenhänge den gleichen Rang, 

den die Ökonomie heute für unser Leben und Wirtschaften hat?  
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Das ist nicht nur wichtig, damit der Einzelne gute Entscheidungen 

für sich selbst treffen kann. Wie durch politische Bildung 

Urteilsfähigkeit und Engagement junger Mitbürger gefördert werden 

kann, so ist auch die Fähigkeit wichtig, wirtschaftspolitische Debatten 

zu verfolgen, sich dort ein eigenes Urteil zu bilden und sich selbst an 

den Debatten zu beteiligen. Das gehört elementar zur Demokratie. 

Deren Schlüsselfigur ist doch der vielzitierte „mündige Bürger“. Und 

der ist auch gefragt, wenn es um die Gestaltung unserer 

Wirtschaftsordnung geht. Nicht nur politische, auch ökonomische 

Apathie und Unwissenheit sind gefährlich. 

Wie wichtig die Fähigkeit zum öffentlichen Gespräch über 

wirtschaftliche Fragen ist, das zeigt sich gerade dann, wenn es darum 

geht, die Konsequenzen aus der Krise zu ziehen. Also: welche Regeln 

brauchen Banken, welche Grenzen die Märkte? Welche Rolle spielt die 

Geldpolitik, welche Macht darf sie ausüben? Und wie finden wir den 

Weg aus der hohen Staatsverschuldung? 

Dabei reicht es nicht aus, individuelles und unternehmerisches 

Handeln in den Blick zu nehmen und nur auf die Veränderung von 

Mentalitäten und Geschäftsmodellen zu setzen. Das alles ist richtig. 

Aber es war auch die staatliche Rahmenordnung, die Fehlverhalten 

ermöglicht und oft auch begünstigt hat. Und damit bin ich beim dritten 

und letzten Punkt.  

Seit dem G20-Gipfel vor fünf Jahren in Washington wird daran 

gearbeitet, Banken stärker in Haftung zu nehmen und Regeln zu 

setzen, um Krisen weniger wahrscheinlich zu machen. Wir Europäer 

schaffen mit der Bankenunion eine einheitliche Aufsicht im Euroraum 

und neue Verfahren, um Eigner und Gläubiger in Haftung zu nehmen, 

wenn Banken ins Schlingern geraten. Damit kann es uns in Europa 

gelingen, Marktwirtschaft und Währungsunion zu stärken.  

Es würde uns guttun, wenn solche wichtigen Fragen nicht allein 

von Fachpolitikern und Experten diskutiert würden, sondern stärker als 

bisher auch von Bürgern und Medien. Denn es wird weiter um das 

Ausmaß der Regulierung gerungen werden, gerungen werden müssen. 

Wir müssen uns fragen: Wurde wirklich schon genug getan, um das 

Finanzsystem krisenfester zu machen und Exzesse zu vermeiden? Oder 

geht manche Regel gerade für kleine Banken, die nicht 

„systemrelevant“ sind und kaum mit anderen Banken verflochten sind, 

vielleicht schon zu weit?  

Dazu kann es durchaus unterschiedliche Antworten geben. Eine, 

die mir persönlich sehr sympathisch ist, stammt von Karl Popper, dem 

Begründer des Kritischen Rationalismus. Er hat einmal gefordert, den 

freien Markt nicht als „ideologisches Prinzip“ zu betrachten, sondern 

einfach als eine Ordnung, die davon lebt, dass die Freiheit nur dort zu 

beschränken ist, wo es aus wichtigen Gründen notwendig ist. Er war 
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sich bewusst, dass oftmals umstritten sein wird, wo genau die Grenze 

des Notwendigen verläuft. Das wird auch so bleiben. 

Diese Grenze in kluger und verantwortungsvoller Weise zu 

ziehen, das ist Aufgabe der Politik. Sie gibt den Rahmen vor. 

Mindestens genauso wichtig ist es dann aber, wie Banken und Bürger 

diesen Rahmen füllen. Lassen Sie uns also weiter diskutieren, wie 

verantwortungsvolles Handeln von Banken und Bürgern zu stärken 

wäre. Lassen Sie uns über notwendige Grenzen und die Grenze des 

Notwendigen auf den Finanzmärkten diskutieren! In diesem Sinne also: 

Lassen Sie uns über Geld reden. 


