
 
 

Plusminus Bankentest    

      

Autor :  Michael Houben 
Länge : 6.10 letzte Worte: ... sie war nur gut versteckt! 
     
Anmoderation Wenn jemand im Spielcasino verlieren, ist das Geld weg. Das ist schlimm, 
vor allem wenn er sich das Geld vorher geliehen hatte und nicht zurückzahlen kann. Wenn 
Banken spekulieren stehen die Chancen zwar besser als im Spielcasino – aber  Banken 
setzen fast immer fremdem Geld, nur wenige Prozent Eigenkaptal sind vorgeschrieben.  Die 
Bankenaufsicht soll sicherstellen, dass zumindest diese wenigen Prozent vorhanden sind 
Wenn eine Bank mehr verliert als sie Eigenkaptal hat, ist sie pleite, es sei denn Sie wird vom 
Steuerzahler gerettet..Das kam in der Finanzkrise häufiger vor.. Deshalb soll in der 
europäischen Bankenunion künftig die EZB die Banken kontrollieren. Dann wird alles gut ! 
Heißt es. Aber stimmt das wirklich ? 
 
Hier mal ein Dokument aus der ‚Werkstatt‘ eines Fernsehjournalisten: Ein Drehbuch aus der 
Phase unmittelbar vor dem Schnitt eines Beitrages: In der Linken spalte hinweise zum Bild, 
in der Mitte die ungefähre Länge jedes Absatzes (Solche Beiträge werden auf einzelne 
Sekunden hin gestaltet) und rechts dann der Text, der schon recht nah am endgültigen Text 
des Beitrages liegt aber bis zur Sendung ggf. noch ein wenig angepasst wird.  
 
Nahaufnahme Fernseher – 

darin der Tagesschau-
Vorspann, verfremdet als 

‚Zukunftsschau‘ 

 
Wir bleiben die ganze 
Sequenz im KASCH des 
Fernsehers  aber ganz 
langsam auf den Schirm 
zu-zoomen darin: wie ein 
Tagesthemenstück – 
Vorfahrt Finanzminister, 
Krisentreffen, evtl gar O-
Ton Schnipseln aus 
früheren Jahren, die im 
‚neuen Kontext Sinn 
ergeben, 

 

10 Wir beginnen mit einer kleinen 

Zeitreise – in den Herbst 2014 

 
+28 Die Krise ist zurück:  

Wieder mal treffen sich die EU 

Finanzminister zum Gipfel. 

Thema: wieder Bankenrettung 

Es geht nicht um eine Bank– 

Es geht um ein Dutzend. 

 
 Bevor die EZB die Aufsicht über knapp 

130 europäische Banken übernimmt, hat 

sie seit Anfang des Jahres die 

Bilanzen dieser Banken geprüft. 

Gerüchte über negative Ergebnisse 

erschüttern seit Tagen die Märkte. 

Letzten Freitag verkündete EZB-

Präsident Draghi dann offiziell: 

 
 +8 

= 

45s 

Jede zehnte Bank hat den Test nicht 

bestanden, ihr Eigenkapital reiche 

nicht aus. 
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Grafik: Im Tagesschau-
Stil, Europakarte, darin 

nacheinander die im Text 
benannten Länder rot 

markiert, evtl. 
entsprechend  im Text 

benannten Zahlen ein oder 
zwei stilisierte Banktürme. 
Am Ende Texteinblendung 

100 Mrd  

+14 Betroffen seien sowohl zwei spanische, 

zwei griechische, zwei italienische 

eine französische aber auch zwei 

deutsche Banken. Insgesamt fehlen rund 

100 Milliarden Euro. 

 
Im Bildschirm  "Schnee"  
darauf  Fragezeichen  ! 

 Eine übertriebene Horrorvision ? 

wechsel  aus Zukunftsschau in Vollbild-Normalfilm 
Antextbild Prof Belke: 

(wir haben da ein 
ziemlich schönes 

+8 Professor Ansgar Belke, Mitglied im 

Expertenrat des EU-Parlaments, meint: 

O-Ton  +18s 

 

 

 

 

Ansgar Belke, Ökonom, Uni  Duisburg-Essen 
17.43 In der Eurozone sehe ich diese Risiken 
flächendeckend. Stellen Sie sich vor, dass spanische 
Banken noch viele Hypothekenkredite an Bord haben, 
dass es in Deutschland Banken gibt, die Schiffskredite 
finanziert haben, da gehen die Frachtraten runter oder 
auch Banken Anlagen haben, wo es keine Marktpreise für 
gibt 18.01 18s 
ALTERNATIV 18.48 Ich halte das für sehr plausibel, in 
Spanien halten die Banken noch viele Hypothekenkredite. In 
Deutschland gibt es viele Schiffsfinanzierer und es gibt auch 
Banken, die Anlagen halten, deren Marktpreis nicht bekannt 
ist. 18.59 Da können durchaus 100 Milliarden 
herauskommen an Kapitallücke 19.03 15s 

 
Und wieder mit einer 
Bildstörung.in den 
Fernsehkasch zur 
Zukunftsschau, Bild 
EZB und nochmal 
Krisengipfel… 
 

+16 

 

Der Bankentest der EZB sollte 

Sicherheit bringen: Jetzt wird er 

Krisenauslöser! Wieder fragt sich: Wer 

rettet die betroffenen Banken. 

 
Die Köpfe der 
entsprechenden  
Finanzminister 
(zunächst schäuble….),  
 

 Deutschland könnte die Milliarden über 

den Rettungsfonds Soffin aufbringen. 

Das Risiko trägt dann der 

Steuerzahler. 

 
wie in solchen 
Tagesschau-Berichten 
üblich Bilder von der 
Akripolis  etc, ESM 
aussen… 
 

+11 

 

 

= 

1.52 

Doch wer rettet die Banken der 

Krisenländern? Sie selbst können das 

nicht. Deshalb fordern sie dass der 

ESM einspringt, der europäische 

Rettungsfonds. 
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ABER: Wie dieser 
Absatz genau formuliert 
ist, wie der genaue 
übergang zum folgenden 
O-Ton funktioniert, das  
hängt von GIEGOLD 
AB. 

+13 Dann haftet auch dort Deutschland, der 

deutsche Steuerzahler -  

mit einem Drittel. 

Und wo bleiben die Versprochenen neuen 

Regeln, nach denen nicht mehr  der 

Steuerzahler, sondern Aktionäre und 

Anleihenbesitzer Krisenbanken retten? 

 
Wieder mit einer kurzen Bildstörung zurück ins hier und jetzt  

O-.Ton 
Hier habe ich Sven Giegold 
was in den Mund gelegt, mit 
dem gleichzeitig der Monitor-
Bericht usammengefasst und 
als in diesem Kontext 
unerheblich  definiert. 

 

+20 Sven Giegold EU-Abgeortnerer B90/die Grünen 

Das künftig zuerst die Aktionäre und Anleger der Banken 
haften, wurde ja schon aufgeweicht – aber es gilt ohnehin 
erst ab dem Jahr 2018. Wer für Risiken haftet, die im Vorfeld 
der Bankenunion, bei der Anfangs-Prüfung auftreten, das hat 
die EU bisher schlicht nicht geregelt.  

TRACKING Grafik 1 
Der ‚Prüfer‘ kommt aus der 
EZB, stellt sich vor eine 
(anonyme) Bank, 
schaltet das Röntgengerät 
ein. 
 
 In der geröntgen-Bank 
sieht man mit dem 
bekannten ‚Scream‘ 
Symbol kritische Anleihen. 
 
Das Tablet schwenkt nach 
unten:  
Im Röntgenbild… sieht 
man eigenkapital. 
Münzstapel ?  
 nach ca 3 Sekunden 
Schrifteinblendung:  8% 
Grün eingefärbt 

 

+14 

 

 

 

 

 

 
 

+13 

 

 

 

 

 

Der Bankentest, der in unserer 

Zukunftsvision zur Krise führt, 

beginnt gerade jetzt. 

Die EZB schickt Prüfer zu knapp 130 

europäische Banken.  

Die sollen sie auf Herz und Nieren 

prüfen,  

durchleuchten. 

 
Zunächst sollen sie feststellen wie 

viele riskante Anlagen in den Banken 

versteckt sind. 

 
Dann: Wie viel Eigenkapital die Bank 

besitzt. 8 Prozent der riskanten 

Anlagen sollen es mindestens sein.. 

 
Tracking Grafik 2,  
anderes Bild andere Bank,  
Wieder Röntgen-Tablet… 
Ablauf zunächst ähnlich, 
im Röntgenbild Wert-
papiere‘ mit Scream-
Maske, 

+9 

 

 

Das bedeutet: Bei riskanten Papiere 

muss die Bank bis zu acht Prozent 

Verlust mit eigenem Geld ausgleichen 

können. 
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runterschwenk, 
Unten wieder Eigenkapital 
aber nur wenig. 
 rot blinkende 
Schrifteinbledung 7% / 6% 
/ 5% /4% /3% … 

+9 

 

= 

3.10 

Und wenn die Bank weniger Eigenkaptial 

hat? Zu wenig ? 

Dann müsste sie mit frischem Geld 

versorgt werden. Aber von wem ! 

 
Nah, der Prüfer läuft mit 
Aktenkoffer Ein EZB 
Papier erscheint, 
Schriftzitat. 

+15 Noch vor wenigen Wochen hat die EZB in 

einem Papier selbst ausdrücklich 

gefordert: 

"Für den Erfolg der Maßnahme ist entscheidend, dass 

vorher eine Haftungsregelung vorhanden ist"  

 

  Aber die existiert bis heute nicht. 

 
Wieder der Prüfer, der 
gerade sein 
Röntgengerät vor eine 
Bank hält ! 
 

+23 Trotzdem beginnt jetzt die Prüfung - 

Und das ist nicht die Einzige 

Fehlkonstruktion. 

 
Tracking-Grafik 3 
Diesmal erscheinen statt 
der Scream-Masken 
Papiere mit Länder-
Flaggen 
Wieder 
Abwärtsschwenk…. 
 

 Denn für Staatsanleihen gelten 

besondere Regeln. Inzwischen weiss man 

zwar, dass die massive Verluste 

bringen können….  

 

Diesmal ist unten aber  
Nichts, eine 
Zahleneinblendung 0% 
Blinkt 2s lang 
grün...nach zwei 
sekunden wechselt die 
Farbe zu rot, es blinkt 
noch 2s 

 

 

 

= 

4.18 

Trotzdem muss eine Bank für 

Staatsanleihen kein Eigenkapital 

besitzen.  

Die dürfen komplett auf Pump gekauft 

sein. Jeder Verlust wird so zum 

Risiko. 

 
 +15s 

 

= 

4.33 

Ansgar Belke, Ökonom, Uni  Duisburg-Essen 
40.37 Das Risiko besteht darin, dass Staaten insolvenz 
erleiden,  gerade in Griechenlnd ist das immer noch nicht aus 
der Welt, das da Schuldenschnitte vorgenommen werden und 
in dem fall bestehen eindeutig Risiken, die von der EZB aber 
wegdefiniert werden. 40.52 
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Ich finde diesen Punkt 
wichtig , durch die 
kürzlich erfolgte  
Zinssenkung der EZB 
auch hochaktuell. 
Erster Absatz ein  
ein Bild von der EZB 
 
dann noch einmal 
der "Bankenprüfer", der 
sein Röntgengerät 
hochhält 
. 

+21 Noch schlimmer: die EZB, die künftig 

Banken kontrollieren soll, leiht den 

Banken selbst das Geld. Den Leitzins 

dafür hat sie gerade erst auf 

Rekordtief gesenkt. 

 
So können Banken sich immer billiger 

verschulden. 

Tracking-Grafik 4 
 

 Das Resultat nennen Ökonomen: 

Zombibanken, die ohne billigen Kredit 

der EZB nicht mehr leben könnten . 

 
 
 
 
 
 
 
Bis hier 510 

18s 

 

= 

5.12 

Ansgar Belke, Ökonom, Uni  Duisburg-Essen 
21.50 Die EZB hat in der Tat Zombibanken gezüchtet, indem 
sie billig Geld an die Geschäftbanken gegeben hat, so dass 
diese ihre Bilanzen nicht bereinigen mussten und auch die 
Staaten deren Staatsanleihen die Banken halten, nicht 
hinreichend reformiert haben. Weil sie sehr billig an Kredit 
kamen 22.08   
 

Montage Banken, 
 
 
 
 
 
 
 

+25 Und noch etwas sorgt für wachsende 

Gefahr! Stichwort: To Big to fail. 

Die Rettung der Banken wurde damit 

begründet, sie seien so groß, dass ihr 

Zusammenbruch die Weltwirtschaft 

gefährde. Und was ist geschehen ? 

 
Europakarte, in 9  
Ländern je einen 
Bankturm, (grau), der 
wächst dann - rot - 
dramatisch nach oben 
 

 Die Bilanzsumme der Banken war vor der 

Krise größer, als das 

Bruttoinlandsrodukt ihrer Heimatländer 

Doch in den letzten zehn Jahren sind 

sie - trotz Krise - sogar noch 

dramatisch gewachsen.  

 
 
Da würde ich aus zwei 
O-Tönen per Schnitt 
einen machen. 

19s Ansgar Belke, Ökonom, Uni  Duisburg-Essen 
56.47 Das tobig to fail argument war das zentrale Argument 
den Steuerzahlen in die Rettung der Banken zu involvieren 
und das wollte man nie wieder sehen,..../ 58.30 insofern ist es 
absurd, das wir genau dieses wieder bobachten, dass sich 
die Bilanzusmmen der Banken enorm wieder ehöhen, bis auf 
wenige Ausnahmen, was widerum die Wahrscheinichkeit 
erhöht, das der Steuerzahler wieder aufkommen muss  58.41 
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Wir enden dann mit  
einer letzten Sequenz 
unserer Zukunftsschau, 
Darin: Das schöne Bild 
von den Banken im 
Nebel 
 

12 So zeigt sich wahrscheinlich im Jahr 

2014. Trotz europäischer Bankenunion: 

Die Bankenkrise war nie überwunden, 

sie war nur gut versteckt. 

 
 
macht 6.14 


