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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Beitrag zur Konsultation – Bürger - Strukturreform des EU 

Banksektors

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bin der Meinung, dass der Bankensektor dringend reformiert werden muss. 
Meine Antwort 
auf die Konsultation ist daher wie folgt:
1.)  Es ist unbedingt erforderlich die Geschäfts- und Handelsaktivitäten der 
Banken zu trennen, 
da das jeweilige damit verbundene Risiko sehr unterschiedlich ist und der 
Steuerzahler nicht für 
die höheren Gewinne und damit verbundenen Risiken des Investmentbankings in die 
Haftung 
genommen werden darf. Eine Abwicklung der scheiternden Banken wäre auch viel 
einfacher 
möglich und eine Ansteckungsgefahr zwischen den Banken würde damit vermindert. 
 
2.) Eine europaweite Lösung ist erforderlich, damit es eine gemeinsame Grundlage
für alle 
Banken gibt und sich nicht am Ende die am wenigsten wirkungsvolle Regelung 
durchsetzt. 
 
3.) Alle Aktivitäten des Investmentbankings sowie Handelsaktiva und derivate 
Vermögenswerte 
sollen von den Vermögenswerten der Geschäftsbanken getrennt werden. Diese 
Aktivitäten dürfen 
nicht indirekt von den staatlichen Garantien profitieren. 
 
4.) Vorschriften für Trennbankensysteme müssen im Vorfeld festgelegt werden, da 
im Krisenfall 
eine Trennung kaum mehr möglich ist. 
 
5.) Alle Handelsaktivitäten wie Marktpflegeaktivitäten und Emissionsgeschäfte 
müssen im 
abgetrennten Investmentbanking stattfinden, da ihre Infrastruktur ebenfalls 
finanziert werden 
muss. 
 
6.) Nur im ganz begrenzten Rahmen sollen Finanzderivate, die an Unternehmen 
verkauft werden, 
die nicht im Finanzsektor tätig sind, auch von Geschäftsbanken angeboten werden 
können. 
 
7-9) Es muss eine eigentumsrechtliche Trennung vollzogen werden, damit die 
Finanzierung der 
jeweiligen Bankenaktivitäten von einander getrennt ist und nicht das 
Einlagengeschäft das 
Investmentbanking subventioniert.  
 
10-11) Option E ist die Minimallösung. Maßnahmen zur Förderung des 
genossenschaftlichen 
Modells wären äußerst wünschenswert. Auch Maßnahmen zur Förderung des ethischen 
Verhaltens der Bankangestellten sollten verbindlich werden. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich über den weiteren Fortgang dieser 
Konsultation auf dem 
Laufenden halten würden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Anne Schulze-Allen
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