
        
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
seit einigen Wochen stehen wir mit der aktuellen Finanzkrise vor einer der 
größten Herausforderungen unserer Zeit, die überall Verunsicherung und 
Ängste auslöst. SPD-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat einen 
Maßnahmenplan vorgelegt, der am 17.10.2008 vom Bundestag beschlossen 
wurde. 
 
Dieses Rettungspaket wird für die nötige Sicherheit und Stabilität sorgen. Mit 
Peer Steinbrücks 8-Punkte-Plan wollen wir als SPD darüber hinaus 
notwendige Regularien für den Finanzmarkt einführen, um kommende Krisen 
zu vermeiden. 
 
Die Finanzkrise war am 15.10.2008 auch Thema einer Sondersitzung im 
nordrhein-westfälischen Landtag. In diesem Sondernewsletter stelle ich 
Ihnen neben der Rede der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Hannelore 
Kraft auch den zugehörigen Antrag der SPD-Fraktion sowie das vom 
Bundestag beschlossene Rettungspaket der Bundesregierung und den 8-
Punkte-Plan von Peer Steinbrück zur Verfügung! 
 
Mit den besten Grüßen, 

 
Ihr Stephan Gatter, MdL   
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Rede von Hannelore Kraft vom 15.10.2008 anlässlich der Sondersitzung 
zur aktuellen Finanzkrise 

Hannelore Kraft (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Die aktuelle Krise der Finanzmärkte ist eine der 
größten politischen Herausforderungen der jüngsten 
Geschichte. Es gilt zu verhindern, dass die Finanzkrise auf 
die Realwirtschaft durchschlägt. Es geht um den Erhalt von 
Unternehmen, von Arbeitsplätzen auch hier in Nordrhein-
Westfalen. Und es geht um die Sicherheit von Sparkonten, 
von Einlagen. 
Wir alle wissen: In der Wirtschaft ist Psychologie ein 
entscheidender Faktor. Das oberste Ziel lautet daher, jetzt 
durch schnelles, konzertiertes und entschlossenes Handeln 
für Vertrauen und damit für Stabilität zu sorgen. Darum hat 
die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den anderen 
Mitgliedstaaten der EU und den G7-Partnern diesen 
Rettungsplan entwickelt. Es ist ein in der Geschichte 
beispielloser, weltweiter Rettungsdamm, der gegen den 
Finanzmarkt-Tsunami aufgeschüttet worden ist. 2,5 Billionen € – diese Zahl macht 
deutlich, vor welcher Herausforderung wir stehen.  
Wir sind hier heute zusammengekommen, weil die Krise der Finanzmärkte bei vielen 
Bürgerinnen und Bürgern eine erhebliche Verunsicherung und einen beträchtlichen 
Vertrauensverlust ausgelöst hat. Die Menschen erwarten jetzt, hier und heute, Antworten.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Ohne Antworten werden sie kein Vertrauen zurückgewinnen. Dieses Vertrauen in das 
weltweite Finanzsystem und die Arbeit der Banken ist aber wichtig, ja unerlässlich für eine 
langfristige Stabilisierung. Wir brauchen deshalb eine umfassende Antwort für den 
gesamten Finanzsektor. Dies hat derzeit aus unserer Sicht absolute Priorität. 
Das Bundeskabinett hat einen umfassenden Maßnahmenplan zur Stabilisierung des 
Finanzmarktes, zur Sicherung der Kapitalversorgung und zur Absicherung der Sparer und 
Anleger beschlossen. Es handelt sich um das größte Rettungspaket, das jemals in 
unserer deutschen Volkswirtschaft geschnürt worden ist. Hierfür gebührt unser Dank der 
Bundesregierung und insbesondere dem Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der 
durch sein entschlossenes, beherztes und gradliniges Handeln hier das Richtige getan 
hat.  

(Beifall von der SPD) 
Meine Damen und Herren, um es klipp und klar zu sagen: Das Paket, das von der 
Bundesregierung geschnürt wurde, soll den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit geben. 
Es ist kein Sicherungspaket für Banker, für Manager, die uns in die Bredouille geführt 
haben. 

(Beifall von der SPD) 



Zu diesem Rettungspaket gibt es auch keinerlei Alternative. Dieses Paket darf jetzt nicht 
zum Gegenstand von kleinlichem politischem Gezänk werden.  

(Zurufe von der CDU) 
Ich hoffe, dass wir uns einig sind, dass dies eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, also auch 
eine Aufgabe, an der sich die Länder beteiligen müssen. Allein ein solches gemeinsames 
Bekenntnis des Landtags rechtfertigt die heutige Sondersitzung. 

(Beifall von SPD und Sylvia Löhrmann [GRÜNE]) 
Vertrauen zurückgewinnen bei den Menschen – das erreicht man nur, wenn man 
geschlossen handelt und wenn Politik hier an dieser Stelle und zum jetzigen Zeitpunkt 
Geschlossenheit zeigt. Die Bürgerinnen und Bürger warten auf eine gemeinsame 
Verpflichtung zur Verantwortung.  
Ich hätte mir von Ihnen, Herr Ministerpräsident, gewünscht, dass Sie diesen Impuls zur 
Gemeinsamkeit gegeben hätten und nicht erst dazu hätten gedrängt werden müssen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Dass diese Entschlossenheit und Geschlossenheit der Großen Koalition Früchte trägt, 
sieht man an der wenn auch immer noch wackeligen Erholung der Aktienmärkte. Die 
Große Koalition hat in dieser schwierigen Lage Handlungsfähigkeit bewiesen. Diese 
Handlungsfähigkeit muss Politik jetzt insgesamt durchtragen.  
Natürlich müssen die Ministerpräsidenten die Interessen ihrer Länder im Blick haben. Sie, 
Herr Ministerpräsident, verhandeln die Interessen des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Dabei haben Sie unsere Unterstützung. Doch es gilt dabei, die Verantwortung für das 
Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Summe von Einzelinteressen ergibt eben 
nicht ein mögliches großes Gesamtinteresse. Die Menschen erwarte eine Lösung, die 
trägt und die ihnen wieder ein Stück Sicherheit geben kann. 
Über das, was jetzt getan werden muss, sind wir uns im Großen und Ganzen, denke ich, 
einig. Doch wir müssen diese Krise – auch das ist heute wichtig – zu einer 
grundsätzlichen Neubestimmung zentraler politischer Positionen nutzen. 

(Beifall von der SPD) 
Erstens. Die Bundesregierung und vor allem auch der Finanzminister haben klargemacht: 
Der maßlosen Profitgier einiger skrupelloser Banker und Manager müssen wir dauerhaft 
einen Riegel vorschieben.  

(Beifall von der SPD) 
Ich nenne dafür die Stichworte: Wir müssen die Banken in die Pflicht nehmen, in Zukunft 
wieder solider zu wirtschaften und auf unseriöse, undurchschaubare Finanzprodukte zu 
verzichten, die zu diesem weltweiten Desaster geführt haben. Wir als Sozialdemokraten 
reden auch in diesem Zusammenhang nicht nur über Mindestlöhne, sondern ebenfalls 
über sittenwidrig hohe Einkommen, meine Damen und Herren.  

(Lebhafter Beifall von der SPD) 
Zweitens – und das ist wichtig, in dieser Situation festgehalten zu werden –: Das freie, 
ungeregelte Spiel der Märkte, der Kräfte auf den Finanzmärkten, ist gescheitert. Das 
System hat seinen Offenbarungseid geleistet. 



(Lebhafter Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Es ist interessant, wer jetzt alles nach dem Staat ruft. Selbst der Chef der Deutschen 
Bank lässt sich zitieren mit: Ich glaube nicht mehr an die Selbstheilungskräfte des 
Marktes.  

(Zustimmung von der SPD) 
Meine Damen und Herren, um zukünftige Krisen dieser Art zu vermeiden, sind 
international abgestimmtes Handeln und eine Regulierung der Finanzmärkte notwendig. 
Dafür setzen wir Sozialdemokraten uns schon lange ein.  

(Zuruf von Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart) 
– Nein, wir haben uns dafür schon lange eingesetzt. Es lohnt sich ein Blick in unser 
Hamburger Grundsatzprogramm. Da haben wir unter der Überschrift „Globalisierung 
gestalten – sozial und fair“ genau diese Punkte aufgelistet. Zu dem Zeitpunkt waren 
andere Parteien noch auf einem stramm neoliberalen Kurs und haben dem ungehemmten 
Wettbewerb gehuldigt – unter anderem in Leipzig, Herr Ministerpräsident.  

(Lebhafter Beifall von der SPD)  
Drittens. Auch Ihre Koalitionsvereinbarung in Nordrhein-Westfalen atmet diesen Geist. 

(Prof. Dr. Gerd Bollermann [SPD]: Aufpassen, Herr Pinkwart!) 
Ich zitiere: 

Wir vertrauen auf die Fähigkeiten der Menschen statt auf die Regulierung durch Staat 
und Bürokratie. 

Herr Ministerpräsident und meine Damen und Herren von CDU und FDP, würden Sie 
auch heute noch so formulieren? 

(Zurufe von der CDU: Ja, sicher! – Lachen von der SPD) 
– Ja? Sollen die Menschen in diesem Land tatsächlich auf einen Herrn Funke vertrauen, 
den wegen Unfähigkeit aus dem Amt gechassten Ex-Chef von Hypo Real Estate? Sollen 
die Bürgerinnen und Bürger noch immer auf die Fähigkeiten der Bankberater vertrauen, 
die ihnen diese hoch riskanten Papiere angedreht haben? 
Herr Ministerpräsident, Sie setzen Staat und Bürokratie gleich. Damit diffamieren Sie den 
Staat in seiner notwendigen Regelungsfunktion. Diese Regelungsfunktion muss der Staat 
einnehmen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Das passt in Ihren Reden nicht mehr zusammen. Sie tragen immer noch die Monstranz 
des „Privat vor Staat“ vor sich her. Verabschieden Sie sich doch davon! 

(Beifall von der SPD) 
Die weltweite Entwicklung macht schließlich eines deutlich: Ohne einen handlungsfähigen 
Staat wäre eine Rettung in dieser Situation nicht möglich. – Das ist doch ein ganz 
entscheidender Punkt. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 



Die Zeit ist deshalb überfällig für eine Kurskorrektur dieser falschen Ideologie, wie wir sie 
schon seit Beginn Ihrer Regierungszeit in Nordrhein-Westfalen fordern. 
Viertens. Unstreitig ist auch, dass bei den Landesbanken Handlungsbedarf besteht. Wir 
müssen hier zu einer stärkeren Fusion und Kooperation kommen. Heute kann aber 
niemand mehr behaupten, wie es anfangs ja der Fall war, dass es Private besser können. 
In einem Leitartikel der „Süddeutschen Zeitung“ vom Samstag heißt es unter der 
Überschrift „Was die Not lehrt“ – ich zitiere –: 

Die Entstaatlichung der Daseinsvorsorge war eine Gefahr für die Demokratie, weil 
niemand mehr mit seiner Stimme Einfluss darauf nehmen konnte, was dort passiert; 
das entschied im schlimmsten Fall eine Briefkastenfirma auf den Kaimaninseln. Das 
kann nicht länger so sein. 

Die Krise habe die Augen dafür geöffnet, was falsch gemacht worden sei. So passe das 
System der Sparkassen angeblich nicht in das EU-Bild vom freien Wettbewerb. In diesem 
Zusammenhang heißt es in dem Text weiter: 

… jetzt gelten die beschmunzelten Sparkassen als Hort der Stabilität in der Großkrise. 
Wie wahr! 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Herr Ministerpräsident, das haben die Bürgerinnen und Bürger auch erkannt. Die 
Zuwächse in dreistelliger Millionenhöhe, die die Sparkassen zurzeit bei den Einlagen 
verzeichnen, zeigen das ja. 
Die Bankprofis – das hat mich besonders überrascht – wissen auch, dass die Einlagen bei 
den Sparkassen sicher sind. So hat der frühere Chef der Deutschen Bank Hilmar Kopper 
in der „Zeit“ auf die Frage, welcher Bank die Menschen ihr Geld noch anvertrauen 
könnten, eingeräumt: 

Wenn sie es zur Sparkasse um die Ecke bringen oder zur Deutschen Bank, bekommen 
sie weniger Zinsen, aber das Geld ist sicher. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
(Beifall von der SPD – Dr. Gerhard Papke [FDP]: Sind Sie für die Deutsche Bank?) 

Das Problem der Menschen in Nordrhein-Westfalen ist aber, Herr Ministerpräsident, dass 
bei Ihnen die Sparkassen nicht mehr sicher sind. Das ist doch der Kern des Problems. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Herr Finanzminister, die Menschen haben die Zusammenhänge längst verstanden. 

(Zuruf von der CDU: Sie nicht!) 
Ich fordere die Regierungsfraktionen eindringlich auf: Nutzen Sie die Zeit bis zu den 
Plenarberatungen in der kommenden Woche, um noch einmal in sich zu gehen. Dort 
steht unser Antrag auf der Tagesordnung, den Entwurf des Sparkassengesetzes 
zurückzunehmen. Es stände auch Ihnen gut an, endlich Ihre Lehren aus der Bankenkrise 
zu ziehen und dieses Vorhaben zu stoppen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 



Fünftens. Diese beispiellose Finanzkrise wird, fürchte ich, nicht spurlos an der Wirtschaft 
vorübergehen. Das wissen wir alle. Durch sinkende Steuereinnahmen wird sich das auch 
kurzfristig unmittelbar im Haushalt niederschlagen, Herr Ministerpräsident. Dies zu 
verdrängen oder schönzureden, wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. 

(Zuruf von der CDU) 
– Ich könnte Ihnen zahlreiche Anhaltspunkte aufzählen. Wir alle wissen, dass bei Opel in 
Bochum die Förderbänder stillstehen und auch bei Ford in Köln drastische Einbrüche bei 
den Pkw-Verkaufszahlen zu verzeichnen sind. Die Luftverkehrsunternehmen stehen 
ebenfalls vor großen Mengen von Stornierungen. 
Das werden auch nicht die letzten Branchen sein. Wir alle haben zur Kenntnis 
genommen, dass die Wirtschaftsweisen in ihrem Herbstgutachten nur noch von einem 
Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozentpunkten ausgehen. Sie sehen uns am Rande einer 
Rezession. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturerwartungen heute ebenfalls nach 
unten korrigiert. 
Herr Ministerpräsident, dem Entwurf Ihres Landeshaushalts 2009 liegt noch eine 
Wachstumsprognose von 1,2 % zugrunde. Darauf stützt sich die Erwartung, 
1,7 Milliarden € mehr Steuern einzunehmen. Im Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung 
gehen Sie sogar von jährlichen Steigerungsraten von 4 % aus. 
Das ist aus heutiger Sicht nicht mehr realistisch. Herr Finanzminister, die 
Grundannahmen Ihres Haushaltes 2009 stimmen nicht mehr. Ich sage Ihnen voraus: Sie 
werden an Korrekturen nicht vorbeikommen. 

(Helmut Stahl [CDU]: Herr Steinbrück auch nicht!) 
Das müssen Sie den Menschen auch sagen. Es geht jetzt um Ehrlichkeit. Wenn man 
Vertrauen bei den Menschen zurückgewinnen will, muss man ihnen das auch sagen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Meine Damen und Herren, das Rettungspaket ist die erste richtige Antwort auf die 
Herausforderungen. Es ist ein Feuerlöscher zur akuten Brandbekämpfung. 
Um einen Flächenbrand dauerhaft zu ersticken, müssen wir aber weitere Konsequenzen 
ziehen. Wir müssen aus den Fehlentwicklungen lernen. Die Finanzmärkte brauchen neue, 
international abgesicherte Verkehrsregeln. Es sind internationale Standards für eine 
stärkere persönliche Haftung der verantwortlichen Finanzmarktakteure erforderlich. Nicht 
zuletzt müssen auch die Managergehälter wieder auf ein verantwortungsbewusstes Maß 
zurückgeführt werden. 
Hier im Land gilt es aber ebenfalls zu handeln. Auch hier müssen falsche 
Weichenstellungen korrigiert werden. Die Irrlehre „Privat vor Staat“ schadet den Märkten 
und schadet den Menschen. Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der zwar 
effizient aufgestellt sein muss, aber auch so handlungsfähig sein muss, dass er Regeln 
setzen kann und die Einhaltung von Regeln auch effizient kontrollieren kann. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Ich wiederhole es abschließend noch einmal: Die Novelle des Sparkassengesetzes muss 
vom Tisch, und die Haushaltsdaten müssen angepasst werden. 

(Beifall von der SPD)  



Meine Damen und Herren, der erste Schritt, über den wir heute diskutieren, ist richtig und 
wichtig, aber er reicht nicht aus. Wir Sozialdemokraten stehen dazu bereit, nicht nur den 
ersten, sondern auch die notwendigen weiteren Schritte zu gehen. Wir müssen wieder zu 
einer Ordnung der Verantwortung zurückkehren, einer Ordnung, bei der alle, jeder für 
sich, die Verantwortung für das Ganze tragen und sich dieser Verantwortung stellen. Das 
hart erarbeitete Geld von Bürgerinnen und Bürgern darf nicht in den Händen von 
Finanzzockern verbrannt werden. Wenn wir diese zügellose Verantwortungslosigkeit 
weiter zulassen, bedroht dies letztlich auch unsere Demokratie. 

(Christian Weisbrich [CDU]: Wer will das denn?) 
Wir Sozialdemokraten wollen den Kasinokapitalismus beenden und die soziale 
Marktwirtschaft stärken. Das erwarten die Menschen von uns. – Vielen Dank.  

(Lang anhaltender Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 
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Antrag 
 
 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
 
Vertrauen zurückgewinnen - Finanzmärkte und Realwirtschaft stabilisieren - wirksame 
Kontrollen ermöglichen 
 
 
 
Deutschland, Europa und die Welt stehen mitten in der größten Finanzmarktkrise seit 80 
Jahren. Die aktuelle Krise der Finanzmärkte ist eine der größten politischen Herausforderun-
gen der jüngeren Geschichte. Es gilt zu verhindern, dass die Weltfinanzkrise auf die Real-
wirtschaft durchschlägt. Es geht um den Erhalt von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Es 
geht um die Sicherung der Sparkonten und Einlagen. In der Wirtschaft ist Psychologie ein 
wichtiger Faktor. Das oberste Ziel lautet daher, jetzt durch schnelles Handeln für Vertrauen 
und Stabilität zu sorgen.  
 
Darum hat die Bundesrepublik Deutschland  gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten 
der EU und den G7-Partnern Initiativen für eine Stabilisierung der weltweiten Finanzmärkte 
ergriffen. Die weltweiten Rettungspakete summieren sich auf insgesamt mehr als 2,5 Billio-
nen Euro. Diese Zahl macht deutlich, vor welcher Herausforderung wir stehen. 
 
Die Finanzmarktkrise hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern eine erhebliche Verunsiche-
rung und beträchtlichen Vertrauensverlust in die Seriosität der Banken und die Stabilität der 
Finanzmärkte ausgelöst. Sie erwarten klare Antworten, damit sie wieder Vertrauen gewin-
nen. Dieses Vertrauen in das weltweite Finanzsystem und in die Arbeit der Banken muss 
rasch wiederhergestellt werden. Dies hat derzeit absolute Priorität. Die Bundesregierung hat 
ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des Finanzmarktes, zur Sicherung der 
Kapitalversorgung für die deutsche Wirtschaft sowie zur Absicherung der Sparer und Anleger 
beschlossen. Es handelt sich dabei um das größte Rettungspaket, das je eine deutsche Re-
gierung für unsere Volkswirtschaft geschnürt hat. Es ist ein Paket, das den Bürgerinnen und 
Bürgern Sicherheit geben soll. 
 
Zu diesem Rettungspaket gibt es keine Alternative. Es handelt sich um eine gesamtstaatli-
che Aufgabe, ist also eine Aufgabe für Bund und Länder. Der Landtag Nordrhein-Westfalen 
bekennt sich zu dieser Aufgabe und damit zu seiner politischen Verantwortung. 
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Das Rettungspaket kann und darf nur einen ersten Schritt darstellen. Die Krise der weltwei-
ten Finanzmärkte zeigt, dass es einer Neuorientierung im Finanzsektor bedarf, zu der auch 
klare staatliche und internationale Regeln und wirksame Kontrollen beitragen müssen. Nicht 
zuletzt die Steuerzahler, die jetzt finanziell für die Folgen des Versagens anderer einstehen 
müssen, haben einen Anspruch darauf, dass solche Entwicklungen für die Zukunft so weit 
wie möglich ausgeschlossen werden. Alle staatlichen und supranationalen Ebenen müssen 
in die Lage versetzt werden, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das verlangt einen 
handlungsfähigen Staat, der Regeln setzt und deren Einhaltung kontrolliert. Die Ideologie 
vom 'Privat vor Staat' ist gescheitert. 
 
 
II. Beschluss: 
 
1. Der Landtag setzt sich für eine zügige und einvernehmliche Verabschiedung des Ret-

tungspaketes im Bundestag und im Bundesrat ein. Alle Beteiligten müssen sich ihrer 
Verantwortung stellen. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich an den Ver-
handlungen der nächsten Tage konstruktiv zu beteiligen, um einen Erfolg sicherzustellen. 
Er unterstützt die Landesregierung bei der Vertretung berechtigter Interessen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich über das Rettungspaket hinaus dafür 
einzusetzen, dass für die internationalen Finanzmärkte Regeln erstellt werden, die bes-
sere Standards, Transparenz und Kontrolle sicherstellen. Außerdem müssen Maßnah-
men ergriffen werden, damit die Vorstände und Manager von Banken und Finanz-
dienstleistern stärker für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden können und um 
Auswüchsen bei Gehältern und Bonuszahlungen zu begegnen. 

 
 
3. Der Landtag stellt fest, dass die Sparkassen in der gegenwärtigen Finanzkrise eine ganz 

wesentliche Bedeutung für die Stabilisierung der regionalen Märkte und insbesondere für 
das Vertrauen der Menschen haben. Alle Maßnahmen, die diese stabilisierende Wirkung 
gefährden könnten, müssen zwingend unterlassen werden. Der Landtag fordert daher die 
Landesregierung auf, den Entwurf des Sparkassengesetzes unverzüglich zurückzuzie-
hen. 

 
 
 
Hannelore Kraft 
Carina Gödecke 
Gisela Walsken 
 
und Fraktion 
 
 



13. Oktober 2008 

Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der  Finanzmärkte und zur Vermeidung negativer 
Auswirkungen auf die Realwirtschaft 

Das deutsche Finanzsystem leistet einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren der 

gesamten Volkswirtschaft und damit für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. Ohne 

ein funktionierendes Finanzsystem ist der Zugang von Bürgern und Unternehmen zu 

Krediten gestört, und die Bürger können nicht mehr sicher und mit Gewinn sparen. Die 

Funktionsfähigkeit des deutschen Finanzsystems leidet unter den Auswirkungen der 

gegenwärtigen Finanzmarktkrise. Die Bundesregierung wird daher alle notwendigen 

Maßnahmen ergreifen, die Stabilität und die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems zu 

gewährleisten. Zentrale Aufgabe ist die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den 

Marktteilnehmern. Bei diesen außergewöhnlichen Marktbedingungen sind außergewöhnliche 

Maßnahmen erforderlich. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass die aktuelle 

Gefahrenabwehr Vorrang genießt, damit das Vertrauen in unser Wirtschaftssystem 

sichergestellt werden kann. In der Regel sind die Maßnahmen in Absprache mit den anderen 

Ländern des Euro-Raums bis zum 31.12.2009 befristet. 

Es geht dabei nicht um den Schutz der Banken und sonstigen Finanzinstitutionen, sondern 

um den Schutz der Bürger. 

Das Maßnahmenpaket ist mit unseren europäischen und internationalen Partnern 

abgestimmt. Die Maßnahmen passen in den Rahmen, den die europäischen G8-Staats- und 

Regierungschefs bei ihrem Treffen in Paris am 4. Oktober 2008 beschlossen haben; ebenso 

berücksichtigen wir die Beschlüsse des EU-Finanzministerrates vom 7. Oktober 2008 und 

des G7- Finanzminister- und Notenbankgouverneurstreffens am 10. Oktober 2008.  Eine 

besonders enge Abstimmung ist erfolgt mit den Ländern, mit denen wir eine gemeinsame 

Währung teilen, den Mitgliedern der Eurozone. Diese enge Abstimmung ist am 12. Oktober 

bei einem Treffen der Staats- und Regierungschef der Eurozonenländer gemeinsam mit dem 

Präsidenten der EU-Kommission in Paris erfolgt. 

Nach Konsultationen mit der Deutschen Bundesbank, der BaFin und Spitzenvertretern der 

Finanzwirtschaft wird die Bundesregierung zur Stabilisierung des Finanzmarktes, der 

Sicherung der Kapitalversorgung für die deutsche Wirtschaft sowie zur Absicherung der 

Sparer und Anleger folgende Maßnahmen ergreifen: 



 

1. 	 Die Bundesregierung wirkt mit Nachdruck auf die verantwortlichen Gremien ein, um 

durch eine rasche internationale Angleichung der geltenden Bilanzierungsvorschriften 

faire Wettbewerbsbedingungen zu erreichen. Zu den notwendigen Veränderungen 

gehören insbesondere die Anwendung von Bewertungsmethoden bei illiquiden 

Märkten und die umfassende Möglichkeit, Finanzinstrumente zu reklassifizieren. Die 

neuen Regelungen sollen so rechtzeitig in Kraft treten, um noch für die Abschlüsse 

zum dritten Quartal 2008 wirken zu können.  

2. 	 Die Bundesregierung wird ein Sondervermögen des Bundes errichten, für das der 

Bund haftet (Finanzmarktstabilisierungsfonds). Die Mittelaufnahme des Fonds wird 

durch Begebung von Schuldverschreibungen erfolgen bis zum Volumen von maximal 

100 Milliarden Euro.  

3. 	 Die Bundesregierung wird über den Finanzmarktstabilisierungsfonds begrenzt bis 

zum 31. Dezember 2009 Maßnahmen zur Sicherstellung der Refinanzierung der 

deutschen Finanzinstitute ergreifen. Von diesen Maßnahmen betroffen sind 

Absicherungen für nach Inkrattreten des Gesetzes neu begebene 

Refinanzierungsinstrumente bis zu 36 Monaten. 

Für diesen Zweck wird der Finanzmarktstabilisierungsfonds gegen eine 

angemessene Gebühr Garantien in Höhe von bis zu 400 Milliarden Euro zur 

Verfügung stellen. Haushaltsrechtlich trifft die Bundesregierung eine Vorsorge für 

Ausfälle in Höhe von 5% der Garantiesumme. 

Die Absicherung wird über eine unmittelbare Garantie des 

Finanzmarktstabilisierungsfonds erfolgen. Pfandbriefe sind durch die besonderen 

gesetzlichen Regelungen in Deutschland schon jetzt sicher – in der über 200-jährigen 

Geschichte des Produktes ist noch nie ein deutscher Pfandbrief ausgefallen. Die 

Bundesregierung wird dafür Sorge tragen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Soweit 

die Funktionsfähigkeit des Pfandbriefmarktes es erfordert, wird die Bundesregierung 

daher kurzfristig gesetzliche Maßnahmen zur Gewährleistung von deutschen 

Pfandbriefen - unter Einbeziehung des vorhandenen Bestandes -  ergreifen. 

4. 	 Der Finanzmarktstabilisierungsfonds kann die Unternehmen durch unterschiedliche 

Instrumente rekapitalisieren, entsprechend der Rechtsform der Unternehmen (zum 

Beispiel stimmrechtlose Vorzugsaktien, Aktien, Hybridkapital wie Genussscheine). 

Soweit erforderlich werden gesetzliche Regelungen, z. B.  zur Anrechenbarkeit von 



Hybridkapital auf das Kernkapital im Rahmen der europarechtlichen Möglichkeiten 

ergänzt. 

Die Inanspruchnahme dieser Rekapitalisierungsmittel in Höhe von maximal 80 Mrd. 

Euro erfolgt zu angemessenen Konditionen. Die Rekapitalisierung durch den 

Finanzmarktstabilisierungsfonds wird an Bedingungen geknüpft, die einen fairen 

Wettbewerb zwischen allen Finanzinstitutionen sicherstellen, die Interessen der 

Steuerzahler wahren und die bisherigen Eigner sowie das Management in die 

Verantwortung nehmen (zum Beispiel Auflagen in Bezug auf die geschäftspolitische 

Ausrichtung, Managementvergütung, Dividendenausschüttungen oder Kreditvergabe 

an KMU). Die Ausreichung von Kapital durch den Fonds ist bis zum 31. Dezember 

2009 möglich. 

5. 	 Zugang zu diesen Maßnahmen haben neben deutschen Finanzinstituten auch die 

deutschen Tochterunternehmen ausländischer Institute. Voraussetzung ist, dass es 

sich um solvente Unternehmen handelt. In Ausnahmefällen können auch 

systemrelevante notleidende Unternehmen durch den 

Finanzmarktstabilisierungsfonds aufgefangen werden, wenn dies mit einer klaren 

Restrukturierungsperspektive verbunden ist. 

Der Finanzmarktstabilisierungsfonds untersteht der Zuständigkeit des 

Bundesministeriums der Finanzen und wird von der Bundesbank nach Vorgaben des 

BMF verwaltet; ggf. sind externe Kapazitäten zur Unterstützung heranzuziehen.  

Falls es trotz der anstehenden neuen Bilanzierungspraxis noch erforderlich sein 

sollte, hat der Fonds die Möglichkeit zum Erwerb oder zur Endfälligkeitsabsicherung 

von Problemaktiva, um somit eine weitere Entlastung der Kapitalbasis 

sicherzustellen.  

6. 	 Die Bundesbank wird rasch Schritte ergreifen, die Liquidität von nach deutschen 

Recht errichteten Geldmarktfonds und geldmarktnahen Fonds sicherzustellen. Dies 

kann über die befristete Bereitstellung von Sonderliquiditätshilfen gegen Sicherheiten 

bei der Deutschen Bundesbank erfolgen.  

7. 	 Noch in diesem Jahr werden wir Änderungen bei Finanzmarktaufsichtsgesetzen 

vorlegen, die die Eingriffsmöglichkeiten der Finanzmarktaufsichten in Krisenzeiten 

verbessern. In dieser Legislaturperiode wird die Bundesregierung sowohl Vorschläge 

zur engeren institutionellen Verzahnung der Deutschen Bundesbank und der BAFin 



als auch zur Verbesserung der europäischen und der internationalen 


Finanzmarktaufsicht vorlegen. 


8. 	 In diesem Jahr werden wir auch Vorschläge entwickeln, die die bestehende auf EU-

Recht basierende gesetzliche Einlagensicherung verbessern.  

Darüber hinaus gilt die Zusage, dass keine Sparerin und kein Sparer in Deutschland 

durch die Finanzkrise einen Euro seiner Einlagen verlieren wird. Hierzu wird die 

Bundesregierung bei Bedarf die volle Leistungsfähigkeit der bestehenden 

Sicherungssysteme sicherstellen. 

9. 	 Die Sicherung der Finanzmarktstabilität ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Deshalb 

werden die Länder ihren Anteil an den Lasten des Finanzmarktstabilierungsfonds 

gemäß der als Ergebnis der Föderalismuskommission I in Artikel 109 Abs. 5 des 

Grundgesetzes festgehaltenen Lastenteilung im Verhältnis von 35:65 tragen. Eine 

besondere finanzielle Beteiligung eines Bundeslandes ist dann erforderlich, wenn 

Finanzinstitute, an denen ein Bundesland beteiligt ist, auf Maßnahmen dieses 

Paketes zugreifen. 
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Finanzminister Peer Steinbrück legt Acht-Punkte-Plan vor

Neue „Verkehrsregeln“ 
für die Finanzmärkte
Die Krise auf den internationalen Finanzmärkten
bedroht in Teilen der Welt Wohlstand und Ar-
beitsplätze. Darum ist schnelles und effektives
Handeln der nationalen Regierungen ebenso er-
forderlich wie eine internationale Abstimmung.

Die Bundesregierung und allen voran Bundesfi-
nanzminister Peer Steinbrück haben sich zunächst
darauf konzentriert, weitergehende Auswirkungen
auf die Wirtschaft zu verhindern. Es geht darum,
Vertrauen und Stabilität wieder herzustellen.

Zum einen ging es darum, den Liquiditätsbedarf
der in die Krise geratenen Hypo Real Estate Bank zu
sichern. Um weitergehenden Schaden von der
deutsche Wirtschaft abzuwenden, haben Bund und
Banken gemeinsam einen Bürgschaftsrahmen zur
Verfügung gestellt, mit dem die Liquiditätshilfe der
Banken, welche die eigentliche Hilfe leisten, abgesi-
chert wird.

Zum anderen hat die Bundesregierung erklärt,
dass kein privater Sparer in Deutschland um sei-
ne Einlagen bangen müsse. Diese sind durch die
bestehenden Systeme und die Zusage der Bun-
desregierung gesichert. 

Um zukünftig Krisen dieser Art zu vermeiden,
sind international abgestimmtes Handeln und ei-
ne Regulierung der Finanzmärkte notwendig. Da-
für setzt sich die SPD schon seit langem ein. Bun-

desfinanzminister Peer Steinbrück legt daher
dem G7-Finanzministertreffen in Washington ei-
nen Acht-Punkte-Plan für neue „Verkehrsregeln“
vor. Dieser Plan greift bereits einige Überlegun-
gen einer SPD-Projektgruppe auf, die politische
Antworten auf die Finanzmarktkrise erarbeitet
und Ende Oktober ihren Bericht vorstellen wird.

Der Acht-Punkte-Plan

1. Bilanzierungspflicht 
für Finanzinnovationen

Wir sind uns einig, dass Finanzinnovationen be-
achtliche Vorteile, beispielsweise bei einem geziel-
ten Management von Finanzrisiken bringen kön-
nen. Ein Grund für die Schärfe der Finanzkrise ist,
dass die beachtliche Innovationskraft der Finanzin-
dustrie auch dafür genutzt wurde, Risiken aus den
Bilanzen der Finanzinstitute auszulagern und da-
mit die aufsichtlichen Kapitalanforderungen zu
umgehen. 

Dies muss künftig unterbunden werden: Wir wol-
len, dass Banken Risiken eingehen können, aber nur
solche, die sie mit ausreichend Eigenkapital unter-
legt und in der Bilanz aufgeführt haben. Nur eine
solche Transparenz schützt vor vergleichbaren Kri-
sen wie der gegenwärtigen und einem drohenden
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Vertrauensverlust, der die Grundlagen der Finanz-
industrie selbst in Frage stellt. Finanzinnovationen
müssen künftig in Zielsetzung und Verwendung
transparent werden, nur so können sie einen po-
sitiven Beitrag zu wirtschaftlicher Entwicklung
und Stabilität leisten.

2. Höhere Liquiditätsvorsorge bei Banken

Die massive Liquiditätskrise und das Einfrieren
der Interbankenmärkte sind wohl das deutlichste
Merkmal der gegenwärtigen Bankenkrise. Nach
Jahren schier endloser Liquidität an den interna-
tionalen Märkten waren die Finanzinstitutionen,
aber auch Zentralbanken und Aufsichtsbehörden
darauf kaum vorbereitet. 

Der Baseler Ausschuss hat bereits das Vorhalten
von Liquiditätspuffern gefordert. Jetzt gilt es, die-
se zu quantifizieren und möglichst rasch auf in-
ternationaler Ebene umzusetzen.

3. Internationale Standards für eine 
stärkere persönliche Haftung der 
verantwortlichen Finanzmarktakteure 

Weltweit fragen sich die Bürger im Zuge der Fi-
nanzkrise, welche weiteren Belastungen auf sie
zukommen. 

In einer solchen Situation ist es der Bevölkerung
schlichtweg nicht mehr vermittelbar, wenn die
verantwortlichen Entscheidungsträger in den
Unternehmen nicht nur für ihre Fehlentschei-
dungen nicht zur Verantwortung gezogen wer-
den, sondern die Unternehmen teilweise auch
noch mit Abfindungen in Millionenhöhe, den be-
rüchtigten „golden parachutes“, verlassen. 

Deshalb ist es Zeit für internationale Standards
für eine stärkere persönliche Haftung der Finanz-
marktakteure. Diese muss sowohl der unterneh-
merischen als auch der gesellschaftlichen Verant-
wortung der Finanzmarktakteure Rechnung tra-
gen.

4. Anpassung der Anreiz- und
Vergütungssysteme des Finanzsektors

Die aktuellen Anreiz- und Vergütungssysteme
müssen auf den Prüfstand. Finanzdienstleistun-
gen leisten einen wesentlichen Beitrag zu Effi-
zienz und Wertschöpfung, aber in der atembe-
raubenden Entwicklung von Renditen in den letz-
ten Jahren äußert sich auch eine zunehmende
Abkopplung - von der Realwirtschaft und von den
kumulierten Risiken, die im Tausch für diese Ren-
diten tatsächlich in kauf genommen wurden. 

Ein solches Renditerennen führt früher oder spä-
ter zum Zusammenbruch der Märkte. Dies hat
wesentlich mit den Anreiz- und Vergütungssyste-
me im Finanzsektor zu tun. Deshalb ist auch eine
Diskussion über die Anreiz- und Vergütungssys-
teme erforderlich. 

Auch hier gibt es einen Bedarf für Orientierung und
internationalen Normen, damit sich angemessene-
re und nachhaltigere Strukturen etablieren. Eine
Möglichkeit wäre ein internationaler Verhaltensko-
dex für eine verantwortungsbewusste Geschäfts-
führung, der dann seinen Niederschlag in der je-
weiligen Unternehmenspolitik finden sollte.

5. Engere Zusammenarbeit zwischen 
FSF und IWF

Wir haben als G7 wiederholt den Auftrag für die
Stärkung von Frühwarnkapazitäten und eine Ver-
besserung der Zusammenarbeit von IWF und FSF
erteilt. Der Schlüssel für Verbesserungen liegt in
der erfolgreichen Zusammenführung der Kern-
kompetenzen der beiden Institutionen. Der IWF
muss seine Analysekapazitäten im Bereich Fi-
nanzstabilität entscheidend stärken. Das FSF
muss noch stärker als bisher eine effektive Koor-
dinierung der Arbeiten einzelner nationaler und
internationaler Gremien zur Finanzstabilität si-
chern. Hierauf aufbauend sollten wir prüfen, ob
IWF und FSF jährlich einen gemeinsamen Bericht
zur Finanzmarktstabilität erstellen sollten. Der
IWF würde dann nach Konsultation mit anderen
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relevanten Gremien das Analysekapitel erstellen;
auf dieser Basis würde das FSF die Notwendigkeit
konkreter Handlungsempfehlungen prüfen.
Wichtig wäre darüber hinaus auch eine Überwa-
chung der Umsetzung vergangener Politikemp-
fehlungen. Diese Rolle könnte dem IWF zufallen.
Ein gemeinsamer Bericht würde künftig die Dis-
kussion über notwendige Politikempfehlungen
transparenter machen und damit die Effektivität
insbesondere der Krisenprävention erhöhen.

6 Verbot schädlicher Leerverkäufe

Spekulationen auf fallende Kurse im Rahmen von
Leerverkaufsgeschäften können in Zeiten allge-
mein angespannter Finanzmärkte zu einer er-
heblichen Belastung und möglicherweise auch
zu einer Gefährdung der Finanzmarktstabilität
führen, insbesondere wenn sich die Spekulatio-
nen gegen Emittenten aus dem Finanzsektor
richten. Maßnahmen, die auf nationaler Ebene
ergriffen werden, um spekulativen Übertreibun-
gen entgegen zu wirken, sind im Hinblick auf die
engen Verknüpfungen der Finanzmärkte nicht
immer ausreichend. 

Notwendig ist künftig ein stärker abgestimmtes
Vorgehen. Vor diesem Hintergrund sollte auf in-
ternationaler Ebene ein Konsens über das Verbot
bestimmter schädlicher Leerverkaufspraktiken
erzielt werden.

7. Selbstbehalt bei Verbriefungen

Die Trennung von Kreditvergabeentscheidung

und Risikoverantwortung hat sich in der gegen-
wärtigen Krise als fatal herausgestellt. 

Um ein nachhaltiges Risikobewusstsein bei Ban-
ken und im gesamten Finanzsystem zu erreichen,
schlage ich vor, dass Kreditrisiken, die Banken ein-
gehen, von diesen nicht mehr zu 100% verbrieft
und damit weitergereicht werden können. 

Daher sollte das veräußernde Institut verpflichtet
werden, einen bestimmten Anteil der eingegan-
genen Kreditrisiken in den eigenen Büchern zu
behalten. Über einen angemessenen Prozent-
satz, der einerseits hoch genug ist, um ein risiko-
bewusstes Verhalten sicher zu stellen, anderer-
seits den Banken aber auch den ökonomisch er-
wünschten zusätzlichen Handlungsspielraum in
der Kreditvergabe einräumt, sollte auf G7 Ebene
gesprochen werden. 

Ein Selbstbehalt bis zu 20% wäre eine denkbare
Größe. Eine entsprechende Regelung sollte inter-
national angelegt sein, um Wettbewerbsverzer-
rungen und Umgehungsversuche verhindern zu
können.

8. Verbesserung der Zusammenarbeit der
nationalen Aufsichtsbehörden 
Das FSF hat die Einrichtung von international col-
leges of supervisors und eine enge Zusammenar-
beit der nationalen Aufsichtsbehörden vorge-
schlagen. In Europa arbeiten wir an einer weite-
ren Harmonisierung der Aufsicht. Einen entspre-
chenden Prozess sollten wir auch auf internatio-
naler Ebene rasch einleiten.
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