
Basel 3: Die Rückkehr der 

Bankregulierer 



Am Hauptsitz der Universalbank  



Hey Mann, warum so 

niedergeschlagen? 

 

Hast du die Nachrichten über die 

neue Basel 3 Regulierung gelesen? 

Die wollen das Bankkapital von 8% 

auf 10.5% erhöhen. Diese Kerle 

sind verrückt! 

 



Ja, ich hab davon gehört. 

Wieso soll das denn 

schlecht sein? Wird das die 

Banken nicht stärken? 

 

Natürlich, aber darum geht‘s doch 

gar nicht. Es bedeutet, dass die 

Banken neues Kapital aufnehmen 

müssen. Und der Gewinn wird 

über mehr Aktien verteilt, das 

heisst: weniger Rendite für die 

Aktien -  und für uns weniger 

Bonus. 

 

Außerdem: Wer muss 

denn hier gestärkt 

werden, wenn Regierung 

und Steuerzahler uns 

sowieso stützen, wenn 

Probleme auftauchen? 

 



Stimmt. Das ist beschissen, 

aber wenigstens sind unsere 

Jobs sicherer, weil die Gefahr 

von Bankpleiten abnimmt. 

Eben nicht! Selbst mit den neuen 

Kapitalregeln gehen Banken bankrott, 

wenn die Werte ihrer Aktiva nur um 5% 

sinken. 



Achso, das heisst die neue 

Eigenkapitalrichtlinien sind nicht 

streng genug um die Banken wirklich 

zu sichern, unsere Boni sinken und 

meine Frau will ´nen neuen 

Mercedes. Gibt’s noch mehr solcher 

fantastischen Neuigkeiten? 

Oh ja, es gibt noch eine: Die Regulierer 

wollen, dass die Banken ihren 

Verschuldungsgrad, das  heißt: ihr Verhältnis 

von Fremd- zu Eigenkapital, veröffentlichen, 

und dafür eine Obergrenze festlegen! 



 Und das ist schlecht, weil... 

…es unsere Investments, bezogen 

auf unser Kapital, begrenzen wird. 

Wir können uns nicht mehr soviel 

Geld leihen wie wir wollen und es 

ohne Rücksicht auf Verluste 

investieren. Früher konnten 

Banken mit nur 2 Euro Kapital 98 

Euro leihen und 100 Euro 

investieren. Danach steckste den 

Gewinn in die Tasche und das 

 war’s! 

 



Warte mal, 2 Euro Kapital und 

100 Euro investieren?  Das ist ja 

ein Verhältnis von Fremd- zu 

Eigenkapital von 1:50! Wenn du 

nur 2% verlierst gehste pleite. 

Das ist doch krank! 

 

Jetzt klingste ja wie die Regulierer… 

Hör mal, wir können gar nicht Pleite 

gehen. Wenn wir Probleme kriegen, 

sagen wir den Regierungen bloß 

Bescheid. Denn wenn die uns nicht 

retten, werden die Sparer ihre 

Ersparnisse verlieren, Unternehmen 

werden keine Kredite bekommen, 

usw. 

Das funktioniert immer! 

 

Aber mit dieser Obergrenze 

für den Verschuldungsgrad 

werden wir jetzt wenigstens 3 

Euro brauchen, wenn wir 100 

ausleihen wollen.  Was für ein 

Scheiß! …Am Ende fehlt mir 

dann was für die Anzahlung 

meines Penthauses… 

 



Und der Mist mit der Offenlegung? 

Ah, kannste dir vorstellen, dass die 

auch noch wollen, dass wir unser  

Verhältnis von Fremd- zu 

Eigenkapital veröffentlichen... Glaubst 

du, Investoren würden uns Geld 

leihen, wenn die wüssten wie viel 

Scheiss wir in unserer Bilanz haben?  

 

Ich sag’s dir, es wird Zeit für 

ein Sabbatical und ne 

Weltreise – bis der Rauch 

sich verzogen hat. 



In der Zweigstelle der Universalbank 



Ich möchte ein Darlehen, 

damit ich meinen Laden 

vergrößern kann... 

 

Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber 

wir streiken gerade inoffiziell. 
 



Die Bankregulierer wollen uns zwingen, mehr 

Eigenkapital vorzuhalten und unsere Kredite und 

Investments zu begrenzen. Das stinkt uns, 

deswegen vergeben wir keine Kredite. 

 
Was meinen Sie mit Streik?? 

 



Weil Sie die Kredite 

begrenzen müssen bis Sie 

mehr Eigenkapital haben? 

 

Nein, Kredite machen nicht mal 

50% unserer Investments aus. Wir 

vergeben keine Kredite, weil wir 

zeigen wollen, dass wir sauer sind 

und wir das Geld lieber behalten, 

damit wir am Markt spekulieren 

können. 

 

Damit kann man viel 

mehr Gewinn machen, 

sorry Alter. 



Aber ist es nicht Euer Job 

Unternehmen und 

Verbrauchern Geld zu 

leihen? 
 

Naja, das ist das langweilige 

Banking.  Es macht viel mehr 

Spaß an der Börse zu zocken 

und wertloses Zeug in neuer 

Verpackung an blöde 

Investoren zu verkaufen.  

 

Außerdem: Was glauben Sie, 

wie ich meinen Midlife-Crisis, 

den Porsche und den Barbados-

Urlaub für meine Kinder bezahlt 

habe? 

 



Und was soll ich jetzt machen? 

 
Sagen Sie ihrer Frau, das sei ne Wirtschaftssache. 
 



In der Kneipe 

 



Schon wieder ne Demo gegen 

die Banken. Was wollen die 

denn? „Stoppt das moralische 

Fehlverhalten“ 

 

Das ist, wenn die Banken eigentlich pleite sind, 

die Regierung sie aber mit dem Geld der 

Steuerzahler rettet. 

 



Ist das denn immer noch so?  Ich 

dachte, diese neuen Basel 3 

Regeln würden das Finanzsystem 

sicherer machen... 

 

Ja schon, aber die neuen Regeln machen nur die 

einzelnen Banken sicherer, indem sie diese verpflichten, 

mehr Eigenkapital zu haben. Sie begrenzen weder die 

Risiken des ganzen Finanzsystems noch das moralische 

Fehlverhalten. Wenn heute eine Bank pleite geht, wette 

ich, dass die Regierung wieder einspringt um das Geld 

der Einleger und die Kredite zu retten.  

 



Das klingt doch oberfaul: 

Die Regierung leiht den 

Banken Milliarden, und 

jetzt machen die Banken 

wieder Profit und die 

Regierungen sind 

überschuldet... 

 

…und Du meinst, es 

sei  nichts gemacht 

worden, damit 

sowas nie mehr 

passieren kann? 

 

Naja, das kannste mir glauben, dass das 

ein hartes Stück Arbeit war, genau das zu 

verhindern. Wir würden auf keinen Fall auf 

unsere schöne Absicherung durch die 

Regierung verzichten. 

 



Das ist doch Mist, kein anderes 

Unternehmen hat eine solche 

Absicherung! 

 

Hast du‘s nicht immer wieder gelesen? Wir sind was 

Besonderes. 

 



Was Besonders? Das glaubste doch 

selbst nicht, wieso sollte ich Steuern 

zahlen für Euren Mist? 

 

Es reicht, dass wir den Regierungen sagen, dass die 

Wirtschaft darunter leiden und Millionen von 

Arbeitsplätzen wegfallen würden, wenn sie uns nicht 

retten, blablabla... 

 



Und was können wir gegen das 

moralische Fehlverhalten machen? 

 

Oh, sie würden wahrscheinlich 

Geschäftsbanken von 

Investmentbanken trennen.  

Aber vergiss es, das wird nie 
passieren. 
 

Hast Du eine Ahnung, 

wie viel Geld wir an 

Lobbyarbeit ausgeben? 

 



Wenn genug Menschen 

ihren Abgeordneten sagen 

würden, dass sie von 

alledem die Schnauze voll 

haben, würde sich die Lage 

bestimmt verbessern!! 

 

Mir wäre es lieber, dass mein Steuergeld für 

die Bildung meiner Kinder benutzt wird und 

nicht für das Strandhaus ihrer Frau! Sorry. 

 



Die Leute haben keinen Sinn für Humor 

 



DAS END 

www.finance-watch.org 
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