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Staatliche Förderbanken: nichts gelernt aus der Finanzkrise? 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
Das Jahr 2008 war ein Jahr der Erkenntnis. Jedenfalls im Finanzsektor. Wir haben gelernt, 
dass Banken zusammenbrechen können, dass Banken toxische Papiere besitzen können, 
die ihnen um die Ohren fliegen und wir haben gelernt, dass Politiker, die naturgemäß 
selten Finanzspezialisten sind,  in Aufsichtsräten von etwa Landesbanken wenig Sinn 
machen. Die Debakel bei der HSH Nordbank oder der Bayern LB haben das eindrücklich 
bewiesen. Umso erstaunter waren Tamara Anthony und Johannes Edelhoff, dass es auch 
heute noch – 6 Jahre nach dieser Erkenntnis, Staatsbanken gibt, die sowohl 
brandgefährliche Papiere besitzen, als auch noch ahnungslose Politiker im Aufsichtsrat 
haben.  
 
 
Toxisch - Giftig – Schrottpapiere. Credit Default Swaps, kurz CDS, waren der Kern der 
Finanzkrise. Durch sie wurden Banken zerstört – Milliarden vernichtet. 
 
Ausschnitt aus einer ZDF-heute-Sendung: 
 
 „Ein Monstrum namens CDS, Credit Default Swaps“ 
„CDS war der Brandbeschleuniger“ 
 
O-Ton 
Hans-Peter Burghof,  
Professor für Bankwirtschaft: 
„Credit Default Swaps spielen eine große Rolle in der Finanzkrise. Sie haben es ermöglicht, 
dass Banken Kreditrisiken aus aller Welt zusammengekauft haben. Und dann haben sie 
nachher festgestellt, dass sie von diesen Kreditrisiken gar nichts verstanden haben und 
dass sich da häufig hinter ganz, ganz faule Kredite verborgen haben. Das hat zu hohen 
Verlusten bei den Banken weltweit geführt.“ 
 
Düsseldorf: Kaum zu glauben, aber ausgerechnet hier versucht eine Bank auch noch NACH 
der Krise mit CDS Geld zu verdienen.  
Das Pikante: wenn das verloren geht, betrifft es alle, denn die NRW-Bank ist eine staatliche 
Bank. 
20.8 Milliarden Euro hat die „NRW.Bank“ in CDS angelegt. Macht bis heute damit Geschäfte. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Und das ist riskant?“ 
 
O-Ton 
Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft: 
„Und das kann die Existenz der Bank gefährden.“ 
 
 



 
Die Aufgabe der Bank eigentlich: die Förderung etwa von Existenzgründern und  
Mittelständlern mit Krediten. Doch wie jede Bank legt auch die NRW.Bank selbst Geld an.  
Nur, warum ausgerechnet in undurchsichtige CDS-Papiere? Vielleicht hat das etwas mit 
dem Verwaltungsrat dieser Bank zu tun. Er soll das Risiko solcher Anlagen kontrollieren. 
Doch im Verwaltungsrat dieser Bank sitzen nicht etwa Bankexperten, sondern 
Arbeitnehmervertreter und vor allem Politiker. Konkret in NRW: die Landes-Minister und 
Fraktionschefs.  
 
Hierunter  findet sich eine gelernte Germanistin, ein Werkzeugmechaniker und ein 
Sportlehrer.  
 
O-Ton 
Thomas Hartmann-Wendels, Professor für Bankwirtschaft:  
„Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Politiker, dessen Hauptgeschäft ja in anderen 
Bereichen anzusiedeln ist, diese Geschäfte wirklich durchschaut und auch wirklich  
durchschaut, wie man diese Risiken misst und wie man diese Risiken steuert.“ 
 
O-Ton 
Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft:: 
„Ich bin mir nicht sicher, ob die Politiker sich der Verantwortung, die sie da übernehmen, 
immer richtig bewusst sind. Das ist inzwischen ein sehr gefährliches Spiel und es kann 
ganz schnell mal was schief gehen.“ 
 
Einer der Aufseher ist Arbeitsminister Guntram Schneider. Die über 20 Milliarden, die in 
CDS-Papieren stecken, findet er nicht weiter schlimm.  Erst mal behauptet er, das sei nur 
ein Problem aus der Vergangenheit. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Nun sagt die Bank, dass sie weiterhin diese Papiere auch handelt, um eben hohe Rendite 
zu erwirtschaften. Finden Sie das angemessen?“ 
 
O-Ton 
Guntram Schneider, Arbeitsminister Nordrhein-Westfalen: 
„Ja, eine Bank und ein Bankvorstand hat natürlich die Aufgabe, auch das Vermögen der 
Bank zu mehren und wenn dies über diese Papiere möglich ist, gehört dies zum normalen 
Geschäft.“ 
  
Ein normales Geschäft? Die Ratingagentur Moody’s sieht das anders. Schon jetzt gibt es 
hohe Buchverluste, die zahlt im schlimmsten Fall der Steuerzahler.  
 
Auch in Baden-Württemberg hat eine Förderbank 6 Milliarden Euro in solche riskanten 
Papiere investiert: die staatliche L-Bank. Immerhin hat sie seit der Bankenkrise den 
Neuerwerb gestoppt.  Doch die Kontrolle über die Milliarden-Altlasten ist auch hier von 
wenig Expertenwissen beeinflusst.  
Im Verwaltungsrat sitzt nur ein Bank-Experte, die anderen sind Verbandsvertreter und 
Politiker.  Minister Untersteller: gelernter Fernmeldetechniker. Ministerin Altpeter: gelernte 
Altenpflegerin. Nils Schmid:  gelernter Jurist.  
 



 
O-Ton 
Nils Schmid,  
Wirtschafts- und Finanzminister Baden-Württemberg:  
„Sie müssen sehen, dass all diese Leute umfangreiche politische, kommunalpolitische 
Erfahrungen haben, in Kreistagen gesessen sind und zum Teil auch schon in 
Sparkassenaufsichtsgremien gesessen sind. Insofern darf man ausreichenden 
wirtschaftlichen Sachverstand getrost unterstellen.“ 
 
O-Ton 
Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft:: 
„Die Aufsichtsräte der Banken wurden nach dem Kriterium zusammengestellt, wer könnte 
etwas von der Bank wollen. Nicht etwa nach dem Kriterium, wie schützen wir die Bank am 
besten davor, dass etwas schief geht. Und deswegen sitzen da sehr wenige Leute mit Bank-
Fachkompetenz drinnen und ganz viele Leute, die irgendwie sagen, die Bank soll das oder 
das fördern.“ 
 
Auch einige  Anlagen der L-Bank sind nach Einschätzung von Moodys riskant. 
Die Ratingagentur warnt im aktuellen Bericht, dass 1,6 Milliarden Euro vor allem in ABS 
und so genannten Credit Linked Notes - kurz CLN - stecken. Sicher sehr komplizierte 
Papiere. Aber wie kann man eine Bank beaufsichtigen, ohne sie zu durchschauen?  
Nils Schmid ist der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums.  
 
O-Ton 
Panorama: 
„Können Sie solche komplexen Geschäfte eigentlich überhaupt überblicken? Also wissen 
Sie zum Beispiel, was ist ein CLN?“ 
 
O-Ton 
Nils Schmid,  
Wirtschaft- und Finanzminister Baden-Württemberg: 
„Uns wird es erklärt. Wir haben gerade auf der letzten Verwaltungsratssitzung mit den 
Wirtschaftsprüfern intensiv über diese Papiere auch in den Kategorien diskutiert.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Wissen Sie, was das ist?“ 
 
O-Ton 
Nils Schmid, Wirtschafts- u. Finanzminister Baden-Württemberg: 
„Das wurde uns damals ausführlich erläutert.“ 
 
Panorama: 
„Wissen Sie das noch?“ 
 
O-Ton 
Nils Schmid, Wirtschafts- u. Finanzminister Baden-Württemberg: 
„Ähhh... Also, natürlich weiß ich, dass es ein Derivatgeschäft ist.“ 
 



 
 
 
Panorama: 
„Und wofür steht das zum Beispiel – die Abkürzung?“ 
 
Keine Antwort, Nils Schmid schweigt.  
 
O-Ton 
Hans-Peter Burghof,  
Professor für Bankwirtschaft: 
„Anlesen kann man das nicht. Das ist zu komplex, das ist zu anspruchsvoll. Und auch ein 
paar kurze Erklärungen von einem Dritten, der sich damit auskennt, reichen ganz bestimmt 
nicht aus. Im Zweifel muss nämlich der, der im Gremium selber sitzt, auch selbst 
verantworten, was er tut. Der kann sich da nicht auf die Beratung zurückziehen.“ 
 
Staatliche Banken, riskante Papiere und dazu allzu unbedarfte Aufseher. 4 Jahre nach der 
Lehman-Pleite sind offenbar noch nicht überall die Lehren gezogen. 
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