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Banken
nach der Krise
Wie haben sich Österreichs Banken verändert?
Welche Auswirkungen spüren KundInnen?
Und gibt es Alternativen?

Banken und Kredite
nach der Krise
Die Finanzkrise hat auch Österreichs
Bankenlandschaft
verändert. Für KonsumentInnen zeigt sich das vor allem
an den Konditionen und Kosten für Finanzdienstleistungen. Während Kreditzinsen so
niedrig sind wie lange nicht,
wurden
Bonitätsprüfungen
verschärft. Um ihre Liquidität
auch in Zukunft zu sichern,
werden Banken aber voraussichtlich bald mit den Zinsen
nach oben gehen. Außerdem
sind sie um neue Kundschaften bemüht. Der erwartete Ansturm auf Schuldenberatungen
nach der Krise ist hingegen
ausgeblieben.

„Die Bankenkrise ist vorbei“ verkündete Österreichs Notenbankchef Ewald
Nowotny Ende Oktober. Die Realwirtschaft erhole sich langsam, übrig bleibt
ein großes Loch im Staatsbudget. Die öffentliche Hand hatte den Bankensektor stützen müssen, „im Interesse der Gesamtwirtschaft“, so Nowotny. „Es
war unsere gemeinsame Krise, und wir müssen leider auch gemeinsam dafür
bezahlen.“ Aber ist ein verschuldeter Staat tatsächlich alles was bleibt? Wie
haben Österreichs Banken auf die Krise reagiert, was wurde verändert und
welche Auswirkungen hatte das auf SparerInnen und KreditnehmerInnen –
die Kundschaft der Banken?

Krisenfeste Banken
Notenbankchef Nowotny ist überzeugt, dass sich die Welt für die Banken
geändert hat: es gibt keine überzogenen Gewinnerwartungen mehr, dafür
braucht es mehr Eigenkapital und Liquidität. Auch in der österreichischen Bankenbranche sei der Strukturwandel noch nicht zu Ende, weitere Fusionen und
Übernahmen seien zu erwarten. Gleichzeitig haben sich die Bankinstitute auch
recht schnell wieder erholt von der Krise: Nach einem Verlust von 414 Millionen
Euro im Jahr 2008 konnte die Bank Austria beispielsweise schon 2009 wieder
ein Handelsergebnis von plus 237 Millionen Euro aufweisen.
Dass Österreichs Banken im internationalen Vergleich noch realtiv krisenfest sind, zeigte der jüngste „Stresstest“ Ende 2010: Die sechs größten
Banken würden eine neue weltweite Krise mehr oder weniger gut überstehen, so Nationalbankdirektor Andreas Ittner. Die Erholung der Wirtschaft tut
auch den Banken gut, die im ersten Halbjahr 2010 knapp 1,8 Milliarden Euro
verdient haben. Auch die Kreditvergabe an private Haushalte, speziell Wohnbaukredite, hat wieder zugenommen. Noch sind Kreditzinsen in Österreichs
vergleichsweise niedrig, doch das könnte sich ändern. In Zukunft werden
Banken bis zu 18 Milliarden mehr Eigenkapital brauchen – was u.a. durch
eine Erhöhung der Zinsspanne wieder hereinzuholen ist. Ittner: „Faktum ist,
dass das Österreichgeschäft seit Jahren von der Zinsspanne her unterdurchschnittlich ist. Wir können nicht eine Forderung nach mehr Sicherheit erheben, ohne zu realisieren, dass das auch was kostet.“

Derzeit günstige Kredite

von Gabriele Horak-Böck

Mitarbeiterin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Kredite sind derzeit in Österreich so günstig wie lange nicht. Seit Beginn
ihrer Aufzeichnungen 1996 hat die Nationalbank nie so niedrige Zinssätze
für Konsum-, Hypothekar- und Unternehmenskredite errechnet. Hauptverantwortlich dafür ist der niedrige Leitzins EURIBOR. Deshalb gibt es derzeit
Wohnkredite schon ab rund 2%, Bauspardarlehen ab 3% und Konsumkredite
ab 5% effektiver Jahreszins, also inklusive aller Nebenspesen und Bearbeitungsgebühren. Die seit Jahresbeginn weggefallene Kreditsteuer von 0,8%
macht den Kredit noch ein bisschen günstiger.
Ein Vergleich der Konditionen unterschiedlicher Banken fällt außerdem seit
dem Vorjahr leichter, weil Banken nach dem neuen Verbraucherkreditgesetz
verpflichtet sind, ein Standardoffert auszuhändigen, die sogenannte „Europäische Standardinformation für Verbraucherkredite“. Dieses erste Offert ist
jedoch meist nur der Start für weitere Verhandlungen: passen Bonität und
Eigenmittel, können KundInnen noch wesentlich günstigere Kreditkonditionen
herausschlagen. „Die Unterschiede sind wirklich enorm!“ schildert Kreditmakler Dietmar Plattner seine Erfahrungen im „Gewinn“ (Februar 2011). Die

einleitung

aktuell vergleichsweise geringen Kosten und niedrigen Zinsen für Kredite sind
jedoch keine Garantie für die kommenden Jahre. Gerade KreditnehmerInnen
länger laufender Kredite sollte bewusst sein, dass Kredite über kurz oder lang
wieder teuer werden – darüber sind sich ExpertInnen einig. Die Frage ist nur,
wie schnell die Zinsen steigen.
Anfang Dezember 2010 meldete die Österreichische Nationalbank (ÖNB):
„Talsohle des Kreditwachstums scheint durchschritten“. Das Kreditvolumen
sowohl bei Unternehmenskrediten als auch bei Privatkrediten war nach dem
kontinuierlichen Rückgang seit der Krise wieder im Steigen begriffen. Gleichzeitig zeigten Umfragen bei Unternehmen, dass sich die Kreditvergabekonditionen langsam wieder verbesserten – allerdings auf niedrigem Niveau. Nach
kontinuierlichen Verschärfungen der letzten Jahren seien die Kreditrichtlinien
für Unternehmen immer noch sehr restriktiv.
Im Privatkundengeschäft haben sich laut ÖNB die Kreditrichtlinien in den
letzten Monaten kaum verändert. Der Zinssatz für neue Kredite lag Ende
2010 bei durchschnittlich 2,99%, was vor allem auf Wohnbaukredite zurückzuführen sei, die traditionell langsam auf Zinsänderungen reagieren. Konsumkredite haben sich bereits auf 4,84% verteuert.

Niedrige Zinsen bekommen KonsumentInnen
nicht nur bei Krediten,
sondern auch bei Sparbüchern. Die Arbeiterkammer kritisierte im März,
dass die Zinsen für täglich
fällige Sparbücher mittlerweile so niedrig seien, dass nach
Abzug der Kapitalertragssteuer de facto nichts mehr
davon übrig bleibe. „Jetzt
frisst auch noch die Inflation das Ersparte auf“, sagt
Gabriele Zgubic, Leiterin der
AK-Konsumentenpolitik.
Mehr dazu ab Seite 23.

Kein Ansturm auf Schuldenberatungen
Banken verdienen immer noch gut an ihren KundInnen – und agieren
dabei sehr schlau. Für Alexander Maly, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien, ist klar: „Überschuldung wird von der kreditgebenden Wirtschaft
produziert und nicht von den kreditnehmenden KonsumentInnen!“ Seiner
Erfahrung nach hat sich die Kommunikation zwischen Bank und KundInnen
verändert: Wurde vor der Krise starker Druck auf säumige oder zahlungsunfähige SchuldnerInnen ausgeübt, was diese doch relativ bald um Hilfe suchen
ließ und oft im Privatkonkurs endete – ein für die Gläubiger eher unerwünschtes Ergebnis –, sei der Ton heute freundlicher, der/die KundIn fühlt
sich verstanden und zahlt. „Allerdings: oft werden dadurch nicht einmal die
Kosten, geschweige denn Zinsen oder Kapital bedient und mitunter dauert es
Jahre, bis die Betroffenen merken, dass die Lage trotz Zahlens nicht besser
wird.“ (Mehr dazu im Beitrag ab Seite 6.)
Tatsache ist: Der erwartete Ansturm auf die Schuldenberatungen nach
der Krise ist ausgeblieben, die KlientInnenzahlen stagnieren, wenn auch auf
hohem Niveau. Eine von der Stadt Wien eingerichtete Krisenhotline für Verschuldete wurde nach wenigen Wochen mangels Nachfrage wieder eingestellt.

Rigide Bonitätsprüfungen
Österreichische BankenvertreterInnen sehen die Sache naturgemäß etwas
anders als Schuldenberatungen und betonen, dass die Kreditvergabe schon immer verantwortlich und nach sorgfältiger Prüfung vor sich
gegangen sei. „Die Finanzkrise hat definitiv zu einem Umdenkprozess
geführt. Die Menschen gehen vorsichtiger mit ihrem Geld um“, sagt Rupert
Rieder, Landesdirektor der Erste Bank. (Mehr Stimmen aus den Banken ab
Seite 16.)
Es gilt der Grundsatz: Kein Kredit ohne Rückzahlungsfähigkeit und
Sicherheiten. Als Antwort auf die Finanzkrise haben heimische Banken
in den letzten zwei Jahren Bonitätsprüfungen so rigide wie nie angelegt.
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KreditnehmerInnen sollten
zunächst auf „unverbindliche Kreditangebote“ bestehen, damit sie im Falle
einer „Ablehnung mangels
Bonität“ nicht automatisch
in die Datenbank des KSV
eingetragen werden, rät das
Wirtschaftsmagazin GEWINN.

Der Nachweis der Rückzahlungsfähigkeit wird anhand einer Haushaltsrechnung ermittelt, für die Banken sehr unterschiedliche Mindestwerte heranziehen. Zuzüglich einer Sicherheitsreserve zwischen zehn und 15 Prozent wird
daraus die „zumutbare Kreditrate“ berechnet. Geht sich die Höhe des Kredites mit der maximalen Laufzeit und der Kreditrate aus, gilt die Rückzahlungsfähigkeit als erwiesen. Als Sicherheit verlangen die meisten Banken mindestens 20 Prozent Eigenmittel, manche auch 30 Prozent.
Die Bonitätsstufen, mit denen Banken arbeiten, könnten unterschiedlicher
kaum sein. Da kommt es vor, dass KundInnen bei einer Bank noch mittlere
Bonität beschieden wird, während eine andere Bank den Kreditantrag ablehnt. „Jede Bank hat eine eigene Risikoabteilung, die aufgrund der hausinternen Erfahrungswerte zu unterschiedlichen Bewertungssystemen gelangt
ist“, schildert Kreditmakler Plattner. So wird bei der BAWAG P.S.K. etwa die
Familienbeihilfe als Einkommen gezählt, bei der Bank Austria jedoch nicht.

Neue Zielgruppen – neue Banken
In Zeiten niedriger Zinsen und kleiner Gewinnspannen suchen Banken auch
nach neuen Kundschaften. Derzeit werden besonders Menschen mit Migrationshintergrund stark beworben. „Hier läuft viel über mündliche Empfehlungen“,
erzählt Attila Zia, zuständig für MigrantInnen in der Erste Bank, in den Salzburger Nachrichten (17.1.2011). Kernstück des „Ethno-Banking“ ist Beratung in
der Muttersprache. Denn auch wenn KundInnen sehr gut Deutsch können, ist
die Vermittlung finanztechnischer Spezialvokabel in der Muttersprache doch einfacher. Außerdem gibt es „typische Migrantenprodukte“ wie günstige Geldtransfers in die Herkunftsländer oder den „türkischen Hochzeitskredit“ der Raiffaisen
Landesbank NÖ-Wien: ein Konsumkredit zur Finanzierung der traditionellen,
riesigen Hochzeitsfeiern. Dabei gebe es kaum Ausfälle und die Rückzahlung
erfolge rasch, weil das Brautpaar viel Bargeld geschenkt bekommt.
Die RLB NÖ-Wien bemüht sich seit zwei Jahren gezielt um migrantische
KundInnen. Der Markt ist auch riesig: In Österreich leben 1,1 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, allein in Wien sind es mit 600.000 Menschen
44 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Einen gänzlich neuen Weg möchte die Vorbereitungsgruppe zur „Demokratischen Bank“ gehen: Auf Basis eines ATTAC-Entwurfs gründen VertreterInnen
der Zivilgesellschaft eine eigene, alternative Bank. Schon 2012 soll sie ihren
Betrieb aufnehmen, langfristig weitgehend unabhängig von den internationalen Finanzmärkten. Das Ziel der Bank wird nicht Gewinn sein, sondern ihren
Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten. Sie möchte sich wieder auf das Kerngeschäft besinnen: sichere Sparkonten, kostenlose Abwicklung des Zahlungsverkehrs, kostengünstige Kredite. (Mehr dazu ab Seite 10.)
Alternativbanken gibt es bereits in der ganzen Welt, in Europa war Österreich bisher einer der wenigen weißen Flecken auf der Landkarte – was nicht
zuletzt an den strengen Vorschriften der Finanzmarktaufsicht liegt. Judith
Pühringer, Geschäftsführerin des Österreichischen Bundesdachverbands für
soziale Unternehmen und ebenfalls am Aufbau der „Demokratischen Bank“
beteiligt, berichtet dass gerade soziale Unternehmen und Initiativen bei
herkömmlichen Banken auf viele Hürden stoßen: „Es fehlt individuelle, maßgeschneiderte Finanzberatung, aber auch ein spezifisches Wissen darüber,
was soziale Unternehmen sind, was nicht-gewinn-orientierte Unternehmen
machen.“ Die Zeit scheint reif für echte Alternativen. ::
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kommentar

Stresstest bestanden?
Glaubt man den Aussagen von BankenvertreterInnen, ist die Bankenkrise
vorbei. Private Banken wurden im Interesse und auf Kosten der Gesamtwirtschaft durch öffentliche Mittel gestützt, erholten sich entsprechend schnell
und erzielten im letzten Geschäftsjahr bereits wieder Gewinne in Millionenhöhe. Der Ende 2010 durchgeführte „Stresstest“ bestätigte, dass die sechs
größten österreichischen Banken eine neue weltweite Krise entsprechend gut
überstehen würden. Dafür werden sie jedoch mehr Eigenkapital benötigen
und es ist zu befürchten, dass es die BankkundInnen sein werden, die durch
höhere Kosten für Finanzdienstleistungsprodukte und Zinsen dafür bezahlen.
Die weitergehende Ausgrenzung von Menschen mit niedrigem Einkommen
und Schulden von Bankdienstleistungen ist vorprogrammiert. Initiativen wie
die Zweite Sparkasse und das Neue Chance Konto der BAWAG/PSK sind zu
begrüßen, aber bei weitem nicht ausreichend. Neben dem von den Schuldenberatungen seit langem geforderten Recht auf ein Girokonto fehlen weitere
Angebote, die auf die Bedürfnisse von wenig finanzkräftigen KlientInnen
zugeschnitten sind und beweisen würden, dass Banken ihre soziale Verantwortung auch im Kerngeschäft wahrnehmen.

von Maria Kemmetmüller

Geschäftsführerin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH

Alternativen zu den bestehenden Banken gibt es zurzeit in Österreich
(noch) nicht. Optimistisch stimmt die Nachricht über den Aufbau der „Demokratischen Bank“, die sich statt am Gewinnstreben am Gemeinwohl orientiert. Ob diese Bank die große erste Hürde in Form der Prüfung durch die
Finanzmarktaufsicht überwindet, wird sich weisen. Dass Alternativbanken/finanzdienstleister nicht nur ein idealistisches Projekt bleiben müssen, zeigen
bereits jetzt Beispiele in anderen europäischen Ländern.
Eine scheinbar unabwendbare Konsequenz der Finanzkrise war die Zunahme an Arbeitslosigkeit und in der Folge auch an Menschen mit Schuldenproblemen. Zeitlich verzögert spiegelt sich dies in den aktuellen Zahlen
der staatlich anerkannten Schuldenberatungen wider. Der Anteil arbeitsloser
KlientInnen ist von 34% im Jahr 2009 auf 38% im Jahr 2010 gestiegen,
Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensverschlechterung liegen mit rund 43%
Prozent auf Platz eins der Gründe für Überschuldung – noch 2008 lag dieser
Wert bei 19%.
Mehr als 52.000 Personen wurden 2010 – wie im Jahr zuvor – von den
Schuldenberatungen beraten. Die dahinter liegenden Probleme und der für
eine Person notwendige Beratungsaufwand haben sich intensiviert. Um diese
Personen, die Tag für Tag einem beinharten „Stresstest“ unterzogen werden,
nicht allein zu lassen, bedarf es einerseits einer langfristige Sicherstellung der
Finanzierung der Schuldenberatungen, die unabhängig von Finanzkrisen und
ihren Auswirkungen ist, und andererseits Erleichterungen im Privatkonkurs,
vor allem die Umsetzung überfälliger und von Seiten der Regierung längst
versprochener Privatkonkursreformen.
Damit es auch für überschuldete Personen und Schuldenberatungen heißen
kann: Die Krise ist überstanden. ::
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Eine Krise muss her!

Der private Konsum funktioniert und erstmals seit ihrem
Bestehen melden die staatlich
anerkannten
Schuldenberatungen stagnierende Zahlen.
Alles wieder gut nach der Krise?
Nicht ganz: Banken gehen mit
säumigen KreditnehmerInnen
vermeintlich freundlicher um,
was jedoch dazu führt, dass
diesen der wachsende Schuldenberg weit über den Kopf
wächst, bevor sie den Ernst der
Lage erkennen.

von Alexander Maly

Geschäftsführer der
Schuldnerberatung Wien
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Renate Brauner, Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin der Stadt Wien,
wollte vor zwei Jahren – am Höhepunkt der Finanzmarktkrise – dass die
Schuldnerberatung Wien eine spezielle Krisenhotline einrichten
möge. Sie befürchtete, dass es extrem viele Menschen geben
könnte, deren Finanzen total zusammenbrechen.
Da nicht absehbar war, ob sich hunderte oder gar tausende
Betroffene melden werden, wurde die Hotline eingerichtet und sicherheitshalber ein Call-Center dazwischen geschaltet. Alle warteten mit einem
mulmigen Gefühl auf die Pressekonferenz, in der Renate Brauner das neue
Service ankündigte.
Obwohl alle Wiener Medien darüber berichteten, kamen über die Hotline
deutlich weniger Anrufe rein, als die üblichen täglichen Anmeldungen zur
Schuldnerberatung ausmachten. Schon nach wenigen Wochen sank die Zahl
der Hotline-Anrufe auf Null!
Die Analyse ergab, dass etwa 90 Prozent der Hotline-AnruferInnen seit Jahren überschuldete Menschen waren – also ohnehin das „klassische“ Klientel der
Schuldenberatung. 5 Prozent waren bereits KlientInnen der Schuldenberatung
und nur 5 Prozent hatten Fragen und Probleme, die irgendwie mit der Krise in
Verbindung zu bringen waren. Gab es keine Krisen-Geschädigten?

Was geschah VOR der Krise?
Die Überschuldungs-Krise der privaten Haushalte hat viele Jahre VOR der
Finanzmarktkrise stattgefunden.
Beinahe unbemerkt fand in Österreich eine Entwicklung statt, die derjenigen in den USA sehr ähnlich war: seit den späten 1980er-Jahren wurden an
immer finanzschwächere KundInnen Kredite verkauft. Finanzierten die USA
bereits SozialhilfeempfängerInnen Häuser auf Kredit, so gaben auch österreichische Banken vermehrt Konsumkredite an Sozialhilfe- und AMS-LeistungsbezieherInnen. An buchstäblich alle und praktisch ohne Bonitätsprüfung
wurde zumindest der bekannte „Überziehungsrahmen“ verkauft!
Ursache hier wie dort waren bekanntermaßen die wachsende Überliquidität der Banken und der immer grotesker werdende Glaube an zweistellige
Wachstumsraten in jedem Bereich. Biedere Bankangestellte wurden mit Zuckerbrot und Peitsche zum Verkauf der unsinnigsten Produkte gedrillt. Nachrichtensendungen spielten in Endlosschleifen Aktienkurse auf den Bildschirm
und suggerierten damit ein gesellschaftliches „Muss“ zum „Anlegen“ – was
wiederum die Überliquidität der Banken und des Finanzmarktes förderte.
Parallel dazu wurden zunehmend Menschen mit Krediten beglückt, die von
den Amerikanern treffend als „sub-prime“ beschrieben wurden. Eine „Erosion
der Sitten“ im altehrwürdigen Bankgewerbe fand statt.
In den USA wurden die lockeren Hypothekenfinanzierungen damit gerechtfertigt, dass die Häuser immer im Wert stiegen und daher – im Falle
des Nichtzahlens – leicht verwertet werden konnten. Auch wenn das – rückblickend betrachtet – reichlich naiv war, so war wenigstens der Gedanke der
Kreditabsicherung über eine „dingliche Sicherheit“ nachvollziehbar.
In Österreich war das etwas anders. Wegen des, vor allem im städtischen
Bereich, sehr hohen Mietwohnungsanteils konnten Kredite kaum hypothekarisch besichert werden. Zunächst wurde die lockere Kreditvergabe damit
argumentiert, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Menschen mit dem
Älterwerden steigt.

praxis

Da dies für die unteren Einkommensschichten auch damals schon nicht
gegolten hat, wurden zwei Strategien höchst erfolgreich gefahren:
1. Haltet den Dieb:
bei Zahlungsschwierigkeiten wurde das Problem sofort individualisiert.
Der/die Kunde/in ist schuld, er/sie hätte wissen müssen, dass sich das
nicht ausgeht. Keine Rede von Verantwortung des Kreditgebers – im
Gegenteil: aus den Anfängen der Schuldenberatung wissen wir, dass
gerade die „wildesten“ Kreditgeber (damals z.B. AVA-Bank, Merkurbank, SKB-Bank) bei der Suche nach Lösungen der von ihnen verursachten Probleme extrem „ungnädig“ und ruppig bei der Eintreibung
waren.
2. Geschäft mit Zahlungsverzug:
mehr oder weniger subtil wurde nun seitens der Gläubigerwirtschaft
versucht, Einfluss auf den Gesetzgeber zu nehmen. Mit dem Argument, dass alle Kredite umso günstiger sind, je härter Nicht-ZahlerInnen „bestraft“ werden, wurde der Gesetzgeber darauf eingeschworen, den Ersatz eines Schadens, den ein Gläubiger behauptet, über
Alles zu stellen.
Dieser Logik entsprechend war es ein Leichtes, 1986 die Drittschuldnerauskunft einzuführen, die Sonderstellung der Gehaltsverpfändungen zu
zementieren und am Prinzip der Anrechnung von Zahlungen auf Kosten,
Zinsen und erst dann Kapital nicht zu rütteln. Wenn also jemand den Kredit
nicht zurückzahlte, dann sollte am entstandenen „Dauerschuldverhältnis“
ordentlich verdient werden können.
Unterstützt wurden diese beiden Strategien der Gläubiger von der, in
diesem Bereich recht gut funktionierenden, Justizverwaltung.
Resultat: der tatsächliche Ausfall für die Gläubiger war äußerst gering
– Banken sprechen von tatsächlichen Ausfällen im Privatkreditbereich von
unter 1 Prozent!

Vorsichtige Kreditvergabe in der Krise
In der Krise waren zumindest die Banken bei Zahlungsschwierigkeiten
von KundInnen eher vorsichtig zurückhaltend. Das war voraussehbar, denn
immerhin verhandelten sie gleichzeitig mit dem Staat ungeheure Summen
an Haftungskapital zur Überbrückung ihrer Liquiditätsengpässe. KreditnehmerInnen, die in dieser Phase in Schwierigkeiten gerieten, wurden ungewöhnlich höflich behandelt.
Das erklärt auch, warum am Höhepunkt der Krise die Türen der Schuldenberatungen NICHT eingetreten wurden.
In der Folge setzten die Banken Kontoüberziehungsrahmen hinunter und
waren bei der Vergabe neuer Kredite wesentlich vorsichtiger – beides Maßnahmen, die den „Nachschub“ an neuen SchuldnerInnen bremste, also eine
durchaus positive Entwicklung.
Gleichzeitig klagten VertreterInnen der Wirtschaft, dass auch UnternehmerInnen kaum noch Kredite bekämen. Dass es eine von Banken verursachte „Kreditklemme“ gäbe, wurde zwar stets dementiert, doch die Banken
räumten ein, dass sie neue Richtlinien zur Kreditvergabe praktizierten.

ÖGB fordert Konsequenzen
aus der Finanzkrise
Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat ein
Maßnahmenpaket vorgelegt,
wie der Finanzmarkt in
Zukunft zu regulieren sei – von
A wie Ampelkennzeichnung bis
V wie Verhaltenskodex. Eine
Auswahl:
:: Aufsichtsbehörden müssen
mit effektiven Ermittlungsbefugnissen ausgestattet
sein.
:: Eine freiwillige Selbstverpflichtung oder ein Verhaltenskodex reichen nicht.
:: Es soll eine verpflichtende
Ampelkennzeichnung für
Finanzprodukte geben, die
über Risiken aufklärt.
:: Der Ausbau von Verbraucherberatung in Finanzdienstleistungen muss von
Banken finanziert werden.
:: Banken, die staatliche Hilfe
bekommen, müssen Arbeitsplätze in ihrem Unternehmen erhalten.
ÖGB, Volkswirtschaftliches Referat,
22.3.2011
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Auswirkungen der Krise
Vor allem zwei Auswirkungen sind eindeutig positiv:
1. Zweifelsohne wurde die Kreditprüfung verschärft. Haben sich Banken
anfangs dafür entschuldigt und „BASEL III“ dafür verantwortlich gemacht,
stört dies ohnehin niemand.
2. Obwohl 2009 die Privatkonkurse noch auf ein „all-time-high“ zusteuerten,
gingen die Unternehmenskonkurse bereits deutlich zurück. 2010 folgten
diesem Trend auch die Privatkonkurse, wenn auch nur langsam.
Nicht ganz so positiv sind zwei andere Veränderungen, die das taktische
Verhalten der Banken betreffen:
1. Vor der Krise übten die Banken oft starken Druck auf SchuldnerInnen
aus. Das führte immer öfter zu einem – aus der Sicht der Gläubiger – unerwünschten Ergebnis: den SchuldnerInnen wurde plötzlich klar, dass sie
am Ende ihres Lateins und ein Fall für eine Schuldenberatung samt Privatkonkurs sind. Damit war aber mit einem Schlag das lukrative Geschäft
mit dem Zahlungsverzug weg. Nun werden öfter Vereinbarungen getroffen, die freundlich im Ton sind, der/die KundIn fühlt sich verstanden und
zahlt. Allerdings: oft werden dadurch nicht einmal die Kosten, geschweige
denn Zinsen oder Kapital bedient und mitunter dauert es Jahre, bis die
Betroffenen merken, dass die Lage trotz Zahlens nicht besser wird.
2. Die Banken treten in – für sie wichtigen – Gremien anders als früher auf.
Früher konnte es passieren, dass in einer Arbeitsgruppe des Justizministeriums etwas mühsam ausverhandelt wurde, dann rapportierte der Bankenvertreter das Ergebnis seinen Gremien und bei der nächsten Sitzung
kam der Bankenoberste himself, um selbstbewusst ein klares „Nein“ zum
Ausverhandelten auszusprechen.
Jetzt wird nicht mehr offen Wiederstand geleistet, sondern Kooperationsbereitschaft signalisiert.

Ausblick
Die vergangenen Prognosen aller Gläubigerschutzverbände (KSV, AKV
und Creditreform) zur Entwicklung der Firmen- und Privatinsolvenzen waren
falsch und werden weiterhin falsch bleiben, wenn ein wichtiger Zusammenhang nicht zur Kenntnis genommen wird, der durch die Krise schonungslos
zutage getreten ist: Überschuldung wird von der Kredit-GEBENDEN Wirtschaft produziert und nicht von den Kredit-NEHMENDEN KonsumentInnen!
Mit Eintreten der Krise ist der erwartete Ansturm auf die Schuldenberatungen ausgeblieben, die KlientInnenzahlen stagnieren auf hohem Niveau.
Mit einer eventuellen Fortdauer der Krise wird die Zahl der neuen KlientInnen sogar sinken. So kurios es ist: der bisherige Krisenverlauf hat
gezeigt, dass eine Erholung der Banken und eine Rückkehr in die Gepflogenheiten aus der Zeit VOR der Krise die größte Bedrohung sind.
Unter diesem Aspekt sollten die derzeitigen Bemühungen unserer Regierung sehr kritisch gesehen werden. Immerhin wird ja versucht – auf Kosten
der SteuerzahlerInnen – die Liquidität der Banken zu stärken.
Denn: Geht’s den Banken gut, dann sollten wir uns Sorgen machen. ::
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praxis

Nach der Krise ist vor der Krise
Zieht man Bilanz vier Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise im August 2007,
so ist diese einerseits positiv, andererseits ernüchternd. Positiv, weil es doch
gelungen ist, über zahlreiche wirtschaftspolitische Eingriffe die Kreditflüsse
in den Volkswirtschaften aufrecht zu erhalten und somit einen dauerhaften
wirtschaftlichen Einbruch zu verhindern – unter Einsatz öffentlicher Mittel, die
nun die Staatshaushalte enorm belasten.
Ernüchterung macht sich allerdings breit, wenn man die Reforminitiativen
analysiert, die seither in Angriff genommen wurden. Die Banken werden in
Zukunft mehr Eigenkapital halten müssen, was die Risikotragfähigkeit des Bankensystems erhöht, es werden auch sogenannte makroprudentielle Instrumente geschaffen, die helfen
sollen, die starke Kreditvergabe im Wirtschaftsaufschwung
zu begrenzen, ebenso eine Drosselung der Kreditvergabe im
Abschwung.
Aber letztlich hat man es verabsäumt, das gesamte Finanzsystem, das nicht nur Banken, sondern das sogenannte
Schattenbanksystem umfasst, lückenlos und weltweit
zu regulieren. Auch werden nach wie vor innovative
Finanzinstrumente geschaffen und gehandelt, deren
Regulierung beschränkt sich darauf, dass sie auf Plattformen gehandelt werden müssen und Risken transparenter
gemacht werden. Die eigentliche strukturelle Ursache von
Finanzkrisen, die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen, wird weder in der Analyse noch in den wirtschaftspolitischen Antworten auf die Krise berücksichtigt. Die Rückkehr zum status quo ante wurde erfolgreich hergestellt.
Die Hypothese, dass man nur in Krisen Reformen
durchführen könne, die das Finanzsystem krisenfester
machen, wurde widerlegt.

Eine Analyse der Reforminitiativen zeigt, dass die strukturellen Ursachen der Finanzkrise unberücksichtigt bleiben.
Die Gelegenheit, das gesamte
Finanzsystem zu regulieren,
wurde verabsäumt.

Keine Kreditklemme in Österreich
Jede Finanzkrise findet zunächst Ausdruck darin, dass die Banken sich untereinander kein Geld mehr leihen und dass letztlich eine Kettenreaktion in
Gang gesetzt wird, an deren Ende eine massive Einschränkung der Kreditvergabe sowie der Einbruch der Realwirtschaft stehen. Dies konnte verhindert werden. In Österreich war zu keinem Zeitpunkt eine Kreditklemme, die
die gesamte Wirtschaft erfasst hätte, zu beobachten.
Im Laufe des Jahres 2009 ist zwar das Wachstum der Kredite an private
Haushalte deutlich zurückgegangen, aber die Jahreswachstumsraten waren
seither durchgängig positiv (Jänner 2011: ca. 4%). Während allerdings die
Wohnbaukredite relativ kräftig gestiegen sind, haben sich die Kredite für
Konsumzwecke negativ entwickelt.
Die aggregierten Daten sagen jedoch nichts über die Verteilung aus. Die
Banken vergeben Kredite weitaus vorsichtiger als vor der Finanzkrise, es
sind mehr Sicherheiten beizubringen, die Prüfung ist überwiegend strenger
und arme Haushalte haben es sicherlich bedeutend schwerer, Kredite zu
bekommen. ::

von Helene Schuberth
Wirtschaftsforscherin in Wien
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Für ein alternatives Finanzsystem
Attac identifiziert die Finanzmärkte in ihrer neoliberalen
Ausgestaltung als hauptverantwortlich für die aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise. Die soziale Bewegung fordert eine neue, gemeinwohlorientierte
Finanzwirtschaft.

Das neoliberale Finanzsystem – freier Kapitalverkehr, freie Wechselkurse,
profitorientierte Banken, Derivate-Handel in Billiardenhöhe – hat rundum versagt und schadet der Realwirtschaft und der gesamten Gesellschaft. Derzeit
sind wir mit einem globalen Finanzcasino konfrontiert, in dem nicht gesellschaftliche Interessen oder die Finanzierung realwirtschaftlicher Tätigkeiten
im Zentrum stehen, sondern Wetten auf den schnellen Profit. Dabei werden
zum Beispiel nicht nur Preise (über)lebenswichtiger Nahrungsmittel destabilisiert. Selbst ganze Staaten können durch nötige Bankenrettungen und die
darauf folgenden Wetten auf Staatsbankrotte Opfer von Spekulation werden,
wie die aktuelle Eurokrise beweist.
Seit dem Ausbruch der Finanzkrise gibt es wachsenden Konsens, dass
Finanzmärkte1 reguliert werden müssen. Kurzfristig ist es nötig, dieses Casino
durch eine umfassende Re-Regulierung auf nationaler, europäischer und
globaler Ebene zu schließen und die Macht des Finanzsektors sowie einer
vermögenden Elite zu brechen. Erste wichtige Maßnahmen dazu sind die Zerteilung systemrelevanter Banken, die Schließung von Steueroasen, strengere
Eigenkapital- und Bilanzierungsregeln, eine Genehmigungspflicht für Finanzprodukte, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und eine gerechtere
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums durch Vermögens- und Kapitaleinkommenssteuern.

Nachhaltige Lösungen gesucht
Attac ist eine internationale
Bewegung, die sich für eine
demokratische und sozial gerechte Gestaltung der globalen Wirtschaft einsetzt.
www.attac.at

von Wilhelm Zwirner

Geschäftsführer
von Attac Österreich
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Doch die alleinige „Re-Regulierung“ der Märkte ist zu wenig: Oft sind die
Märkte an sich das Problem. Mit der Liberalisierung wurde ein globales Casino
geschaffen, in dem Aktien, Kredite, Wechselkurse und immer mehr auch
lebenswichtige Güter wie Nahrungsmittel, Rohstoffe oder Wohnraum der Spekulation unterworfen wurden. Mit der Einführung des Handels von Emissionsrechten wird heute sogar mit verschmutzter Luft spekuliert.
Angesichts der Verteilungs-, Klima-, Hunger- und Energiekrise sind die
derzeit diskutierten Maßnahmen wie die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, strengere Eigenkapitalregeln oder das Verbot bestimmter Finanzmarktprodukte unzureichende erste Schritte. Um die aktuellen Probleme
nachhaltig zu lösen, bedarf es einer gänzlichen Neuorganisation des Finanzsektors.
Langfristig ist ein alternatives Finanzsystem mit einem demokratischen
und nicht gewinn- sondern gemeinwohlorientierten Bankensystem nötig.
Banken und Geld müssen zu einem öffentlichen Gut werden. Die Kreditvergabe erfolgt nach sozialen, ökologischen und demokratischen Kriterien, um
so nachhaltige Projekte zu finanzieren. Wesentliche gesellschaftliche Bereiche
– etwa die Altersvorsorge oder die Preisbildung von Rohstoffen oder Wechselkursen – werden außerhalb von Finanzmärkten organisiert.

1
Finanzmarkt ist ein Oberbegriff für alle Märkte auf denen Handel mit Kapital betrieben wird
und steht im Gegensatz zu den Gütermärkten. Er gliedert sich einerseits in nationale und
internationale Finanzmärkte und andererseits in Geld-, Kredit- und Kapitalmärkte und den
Devisenmarkt für den Austausch von Währungen. Finanzmärkte sind somit spezielle Märkte,
auf denen Kapital in Form von Geld, Wertpapieren und weiteren Finanzkontrakten gehandelt
werden. Kapitalgeber (Sparer) stellen dabei Zahlungsmittelüberschüsse zur Anlage bereit und
Kapitalnehmer (Schuldner) fragen diese Zahlungsmittel nach.

finanzsystem

Ein alternatives Finanzsystem umfasst mehrere Elemente:
1. Ein demokratisches und gemeinwohlorientiertes Bankensystem.
Banken werden in nicht gewinnorientierte Unternehmensrechtsformen transformiert.
2. Die Abschaffung nichtgemeinwohlorientierter Finanzinstrumente wie
Derivate, Fonds, die Verbriefung und der Handel mit Krediten sowie
Rating-Agenturen: Das Casino wird geschlossen.
3. Die Schaffung eines Weltwährungssystems mit stabilen, an reale Indikatoren
gekoppelten Wechselkursen als Alternative zur aktuellen Dollarhegemonie.
4. Globale Steuerkooperation und eine gerechtere Verteilung der
Steuerlast

Neue Regeln für Finanzmärkte – Die Attac Forderungen
Demokratische Politik muss die Regeln für die Finanzmärkte bestimmen,
damit sie den wirtschaftlichen Interessen der gesamten Bevölkerung zu Gute
kommen. Die Ziele müssen sein: Stabilität und langfristige Investition statt
kurzfristiger Spekulation. Dafür braucht es:
Kapitalverkehrskontrollen
und Kreditbeschränkungen
China, Chile und Malaysia haben
bereits erfolgreich Kapitaleinfuhrund -ausfuhrkontrollen angewandt.
Außerdem sollen Kredite verboten
werden, die ausschließlich der Spekulation dienen.
Tobin- und Börsenumsatzsteuer
Mit der nach Nobelpreisträger James
Tobin benannten Finanztransaktionssteuer könnten die Finanzmärkte
stabilisiert werden. Eine Börsenumsatzsteuer schränkt Spekulation mit
Aktien und Anleihen ein.
Verbot von Hochrendite-Fonds
Besonders risikoreicher Derivathandel, der hauptsächlich spekulative
Absichten verfolgt, soll verboten
werden. Hedge-Fonds sollten verboten, Private-Equity-Fonds auf Risikosegmente beschränkt werden.
Haftung der AnlegerInnen
Derzeit können AnlegerInnen getrost hohe Risiken eingehen. Im Fall
einer Finanzkrise hilft der IWF mit

Notkrediten. Wenn sie die Kosten der Krise mittragen müssten,
würden sie auf hochriskante Spekulationen eher verzichten.
Globale Währungskooperation
Keynes hatte das Problem schon
1944 erkannt: Nicht eine nationale,
sondern eine künstliche Währung
sollte die Weltleitwährung sein: der
„Bancor“. Wenn die Notenbanken
die Wechselkurse zum Bancor gemeinsam festlegen und verteidigen,
profitieren alle von höchster Stabilität. Als Zwischenschritt zu dieser
globalen Lösung könnten regionale
Währungsverbünde stehen.
Reform von Weltbank
und Währungsfonds
Weltbank und Währungsfonds
müssen der UNO unterstellt und die
Stimmrechte demokratisiert werden. Eine Weltzentralbank als letzter
Kreditgeber wäre zu überlegen.
Kredite müssen die Zustimmung der
betroffenen Bevölkerung erhalten.
Die Strukturanpassungspolitik muss
beendet werden.

Schließung von Offshore-Zentren
Anleger und Superreiche verfrachten
ihr Geld in Steueroasen (OffshoreZentren), wo es kaum oder gar nicht
besteuert wird. Diese „rechtsfreien“
Zonen könnten leicht abgeschafft
werden, da sie zumeist westlichen
Staaten unterstehen.
Gerechte Verteilung
Geld gibt es nach mehr als 50 Jahren
ununterbrochenem Wirtschaftswachstum in Hülle und Fülle. Für
die Volkswirtschaft ist es schädlich,
dass sich dieser Reichtum in wenigen
Händen konzentriert (10 Prozent
besitzen in Österreich zwei Drittel
des gesamten Vermögens). Es wird
nicht ausgegeben – was investitions- und beschäftigungsfeindlich
wirkt – sondern auf die Finanzmärkte
geleitet, wo es tendenziell zu weniger Investitionen und Beschäftigung
führt. Eine ökonomisch sinnvolle und
sozial gerechte Finanz-, Geld- und
Steuerpolitik sollte daher für flächendeckend günstige Kredite, hohe
Realrenditen und -einkommen und
niedrige Finanzrenditen sorgen. ::
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Eine Bank fürs Gemeinwohl
Die Finanzkrise und die Unfähigkeit der politischen Eliten, angemessene Antworten
zu geben, löst Kreativität und
Eigeninitiative in der Bevölkerung aus. In Österreich ist eine
„Demokratische Bank“ im Entstehen.

Wir staunten nicht schlecht, als am 3. Oktober 2010 zum „Kick-Off-Event“
mehr als hundert Menschen aus acht Bundesländern nach Wien kamen, um
sich aktiv am Aufbau der Demokratischen Bank zu beteiligen. Als Attac Österreich in Reaktion auf die Finanzkrise das Modell einer idealen Bank ausarbeitete, dachten wir noch nicht unternehmerisch. Doch bei der Präsentation
des Modells in der Bevölkerung wurde klar: Die Menschen wollen diese Bank
selbst gründen. Attac überantwortete im Mai das Projekt der Zivilgesellschaft,
eine Vorbereitungsgruppe baute eine erste Arbeitsstruktur auf. Mittlerweile
unterstützen mehr als 2.500 Menschen aus dem In- und Ausland die Demokratische Bank. Ein idealistisches Projekt hat begonnen.

Ausgangspunkt: Gewinnstreben der Banken
Die Strategie der Globalisierung und Liberalisierung des Finanzsektors war
ein fataler Fehler. Durch den Generalschwenk der Banken von Gemeinwohlorientierung auf Gewinnstreben können diese ihre Kernfunktionen – sichere
Verwaltung der Sparguthaben, kostengünstige Abwicklung des Zahlungsverkehrs, unbürokratische Kredite an die lokale Wirtschaft – nicht mehr
oder nur noch unzureichend erfüllen. Der neue Fokus auf Vermögensverwaltung und Investmentbanking hat die Wirtschaft nicht effizienter
gemacht, sondern instabiler und ungerechter. Wenn Geld vom Mittel zur
Ware wird, sind Arbeitsplätze, Umwelt und Wohlstand in Gefahr.
Deshalb meinen wir, dass es einer radikalen (wurzeltiefen) Umkehr bedarf:
Geld und Kredit, eine Schlüsselinfrastruktur der gesamten Gesellschaft,
sollen als öffentliches Gut definiert und unter demokratische
Kontrolle gebracht werden.

Die Eckpunkte des visionären Modells

von Christian Felber

Freier Publizist, Universitätslektor,
Attac-Mitbegründer und Mitinitiator der „Demokratischen Bank“
www.christian-felber.at
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Die Demokratische Bank möchte nicht primär
Gewinn anstreben, sondern dem Gemeinwohl dienen,
was bedeutet, dass Überschüsse nicht an EigentümerInnen ausgeschüttet werden und SparerInnen nicht auf
Traumrenditen hoffen dürfen. Die Bank wird nicht zocken, sondern
sich auf das konservative Bankenkerngeschäft beschränken:
1. Sichere Sparkonten mit staatlicher Einlagegarantie;
2. Kostenlose Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Form kostenloser
Girokonten;
3. Kostengünstige und unbürokratische Kreditvergabe an „real“
investierende Unternehmen;
4. Servicefreundliche Abwicklung aller Bankdienstleistungen in einem
flächendeckenden Filialnetz oder durch die „ambulante Bank“;
5. Kostengünstige Kredite an den Staat.
Die Leitungs- und Aufsichtsgremien der Demokratischen Bank werden
direkt demokratisch gewählt, zudem wird es über das Genossenschaftsgesetz
hinaus gehende Regeln der demokratischen Mitbestimmung aller Mitglieder
(KundInnen, KreditnehmerInnen, EigentümerInnen, Beschäftigte) geben. Die
Gremien sind geschlechterparitätisch besetzt.

Kreditvergabe
Bei der Kreditvergabe wird nicht nur die ökonomische Bonität der KreditwerberInnen geprüft, sondern in einer „Gemeinwohlprüfung“ auch der soziale

alternativbank

Buchtipp
und ökologische Mehrwert der Investitionsvorhaben. Projekte, die einen
ökosozialen Minderwert aufweisen, zum Beispiel ein Stall für 10.000 Tiere, erhalten gar keinen Kredit. Investitionen ohne ökologischen Mehrwert erhalten
Zinsaufschläge; hingegen genießen Initiativen mit hohem Gemeinwohl-Mehrwert wie fairer Handel oder Biolandbau geringe oder gar keine Zinsen.

Finanzbildung und Lobbying

Christian Felber:
Die Gemeinwohl-Ökonomie
Das Wirtschaftsmodell der Zukunft
Deuticke 2011
144 Seiten, Euro 16,40
ISBN 978-3-552-06137-8

Neben ihrer Funktion als ökonomische Basisdienstleisterin wird die Demokratische Bank auch eine Bildungsaufgabe wahrnehmen und die Bevölkerung über Geld und wirtschaftspolitische Zusammenhänge informieren.
Möglicherweise führt das dazu, dass immer mehr Menschen freiwillig auf
„Finanzrenditen“ verzichten, beginnend bei Sparzinsen. Denn dadurch
muss a) nicht mehr spekuliert und brutal umverteilt werden und b) können
Kredite günstiger vergeben werden, was zu
mehr Investitionen und zur Schaffung von
Alternativbanken anderswo
mehr Arbeitsplätzen führt und das wiederum
GLS Bank in Deutschland
zur Hebung der Arbeitseinkommen (ein guter
Ausgleich für den „Verlust“ von KapitaleinkomDie GLS Bank ist die erste sozial-ökologische Universalbank
men). 90 Prozent der Menschen würden von
der Welt. In Bochum 1974 als Genossenschaftsbank gegrünniedrigen (oder gar keinen) Zinsen profitieren.
det, bietet die GLS Bank als einzige Bank Geldanlagen, FinanSchließlich wird sich die Demokratische
zierungen, Beteiligungskapital, Stiftungen und Schenkungen
Bank auch für gerechtere Rahmenbedingunaus einer Hand. Alles unter höchsten Nachhaltigkeits- und
gen einsetzen: für den Rückbau der FinanzTransparenzstandards. Finanziert werden ausschließlich sinnmärkte und das Verbot hochriskanter Praktivolle und zukunftsweisende Unternehmen und Projekte.
ken und Produkte. Sie würde – in ihrer dritten
Transparenz ist ein wesentliches Kennzeichen der Arbeit der
Rolle – zu einer Lobbyistin für das GemeinGLS Bank. Sie informiert regelmäßig über vergebene Krediwohl.
te und darüber, wie die Eigenanlagen investiert werden. Mit
Betriebsbeginn 2012
dem Geld der KundInnen werden ausschließlich ökologisch
Zu Jahresbeginn 2011 waren mehr als 100
und sozial orientierte Unternehmen und Projekte finanziert,
Menschen in die Arbeitsstruktur des Projekts
die gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln. AnlegerInnen
integriert, acht Arbeitskreise arbeiten vorerst
können wählen, in welchen Bereich ihr Geld vorzugsweise als
ehrenamtlich an der Vorbereitung der Bank.
Kredit vergeben werden soll. Außerdem können sie bei vielen
Der gemeinsame Visionsprozess wurde Anfang
Angeboten entscheiden, ob sie den angebotenen Zinssatz voll
Februar abgeschlossen, es folgt nun der Strateoder teilweise in Anspruch nehmen wollen. Diese Zinsspengieprozess, der die Werte und Ziele in konkrete
den ermöglichen die Vergabe günstiger Kredite besonders an
Produkte, Vertriebsstrukturen, Standorte, Zielgemeinnützige Projekte.
gruppenvolumina und Beschäftigte „herunterInhaberInnen eines GLS Girokontos können kostenlos an rund
bricht“. Gleichzeitig beginnt die Erstellung des
18.600 Automaten Geld abheben, online auf ihr Konto zugreiBusinessplans, der noch heuer bei der Finanzfen, mit Kreditkarte zahlen und vieles mehr. Für junge Menmarktaufsicht eingereicht wird. Je nach Dauer
schen in Ausbildung gibt es das Girokonto gebührenfrei.
der Prüfung kann die Bank im Lauf des Jahres
Die GLS Bank bietet marktübliche Renditen und Zinsen für
2012 ihren Betrieb aufnehmen.
Tagesgeldkonto, Sparkonto, Sparbrief, Wachstumssparen, AnDie Demokratische Bank freut sich über
lageplan oder Projektsparen. Außerdem gibt es die Möglichkeit
Spenden, Aufbaukapital und Mitarbeit in allen
der Beteiligung an geschlossenen Fonds.
Bundesländern. Jede Form der Unterstützung
Zum Angebot der GLS Bank gehören Renten- und Kapitalversiist herzlich willkommen unter
cherungen, GLS Sofortrente und GLS Zukunftskonto. Arbeitgewww.demokratische-bank.at ::
ber berät die GLS Bank zur betrieblichen Altersvorsorge.
www.gls.de
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„Unabhängig werden von
kommenden Crashs“
Judith Pühringer engagiert
sich bei der Gründung der
Demokratischen
Bank.
Als
Geschäftsführerin des Bundesdachverbands für soziale
Unternehmen (bdv austria)
weiß sie genau, welche Vorteile soziale Organisationen bei
einer alternativen Bank erwarten würden.

Was hat dich als Geschäftsführerin einer sozialen Organisation dazu bewegt,
dich beim Aufbau der Demokratischen Bank zu engagieren?
Soziale Organisationen brauchen eine Bank, die ihre Eigenart mit berücksichtigt oder sogar voran treibt. Ich erfahre das in meiner täglichen Arbeit,
wie man von den am Markt bestehenden Banken behandelt wird, wie sehr die
Arbeit auch erschwert wird, weil es keine passenden Dienstleistungen oder
Finanzberatungen gibt. Und wie sehr viele, gerade auch kleine und soziale
Unternehmen ums Überleben kämpfen, weil die Konditionen, die sie von den
Banken angeboten bekommen, einfach keine stabilen Tätigkeiten garantieren
können.
Was wären ganz konkret notwendige Finanzdienstleistungen und –produkte?
Es fehlt individuelle, maßgeschneiderte Finanzberatung, aber auch ein spezifisches Wissen darüber, was soziale Unternehmen sind, was nicht-gewinnorientierte Unternehmen machen; beispielsweise das Wissen über Finanzierungsschwierigkeiten – bei Vor- und Zwischenfinanzierungen, aber auch nach
Abschluss von diversen Projekten oder großen Aufträgen. Sehr selten trifft
man BeraterInnen, die das Setting verstehen: an der Schnittstelle zwischen
öffentlicher Beauftragung und Markt. Es geht ganz stark um das Thema
Finanzierung. Wenn ich Liquidität brauche und mir einen Kredit aufnehmen
muss, gibt es sehr oft Missverständisse darüber, welche Verträge soziale
Unternehmen vorlegen können und wie sehr das gilt. Das führt so weit, dass
schon bei kleinen Überziehungsrahmen GeschäftsführerInnen persönliche
Haftungen unterschreiben müssen.
Die Demokratische Bank soll „sozial ausgleichend“ wirken:
Was ist damit gemeint?
Das bedeutet einerseits, dass sich die Bank sehr genau überlegt, welche
Bankdienstleistungen sie anbieten will: Die Grundidee ist, dass alle gemeinwohlschädigenden Tätigkeiten nicht gefördert werden, zum Beispiel Aktien
oder Anleihenhandel – alles was spekulativ ist und sich auf Finanzmärkten
bewegt, die eigentlich vollkommen intransparent sind. Andererseits hat die
Bank einen starken Fokus auf regionales Arbeiten: Sie will sich sehr genau
in der Region auskennen – wie funktioniert Ökonomie auf lokaler Ebene, wie
kann ein Zusammenleben von allen Beteiligten gesichert werden? Dann wirkt
sie sozial ausgleichend, weil sie nicht nur steuert, an wen sie ihre Kredite vergibt, sondern sich auch sehr genau überlegt, wer sind KundInnen dieser Bank
und was wollen die mit dem Geld und den Krediten finanzieren.

von Michaela Moser
und Gabriele Horak-Böck
Mitarbeiterinnen der
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Ihr wollt Überschüsse u.a. dafür verwenden, gemeinwohlorientierte Projekte
zu unterstützen. Wer entscheidet das?
Die Bank soll demokratisch organisiert sein, und die Genossenschaft
scheint uns im Moment die adäquateste Rechtsform dafür. Es wird GenossenschafterInnen geben, die demokratisch entscheiden, was mit dem Geld
passiert. Dann müsste man sich ein Instrument überlegen, wie Unternehmen
und Vorhaben bewertet werden. In einem ersten Schritt ist es aber wichtig,
dass die Bank mit genug Eigenkapital ausgestattet ist und kostendeckend
agieren kann. Überschüsse werden sicher reinvestiert, denn die Bank will
grundlegend einen sozialen und ökologischen Wandel fördern. Es wird grundsätzlich keine Gewinnausschüttungen geben.

alternativbank

Es soll eine jährliche Gemeinwohlbilanz geben. Wie kann so etwas ausschauen?
Das wird noch erarbeitet werden müssen. Die Idee ist: Es soll nicht nur eine
herkömmliche Bilanz geben und die Kennzahlen, die darin stehen sind die einzigen, die gelten. Das berührt eine Grundfrage von sozialen Organisationen: Nach
welchen Kriterien werden sie bewertet? Wenn man sich z.b. die Frage stellt:
Wie wirkt in einem sozialintegrativen Unternehmen die Integration in den Arbeitsmarkt und man schaut sich dann nur die Kosten pro Vermittlung an – was
im Moment ja passiert – , dann ist das eine sehr zweifelhafte Vorgehensweise.
Wie kann man anders mit PrivatkreditnehmerInnen umgehen,
als es Banken herkömmlicherweise tun?
Die Zinsgestaltung ist ein bisschen die Gretchenfrage. Wenn man radikal
denkt, könnte man sich vom Zinsdenken verabschieden: Also keine Zinsen, weder für eingelegtes Kapital noch für Kredite. Aber das würde natürlich nur dann
gehen, wenn die Bank entsprechend hohes Eigenkapital hat und die Einlagen
die Kredite abdecken. Das ist eine einfache mathematische Rechnung. Es wäre
ein erster entscheidender Schritt, Menschen nicht in die Zinsspirale hineinzutreiben. Es sollte eine offene Beratung geben, Beratung auf Augenhöhe – das wäre
ein neues Verständnis von Bankgeschäft, dass man zu gemeinsamen Lösungen
kommt. Und nicht das hierarchische System: da sitzt der Berater und da sitzt
der Kunde und der Berater weiß in jedem Fall mehr. Es sollte von vornherein
mit offenen Karten gespielt werden. Im Umgang mit Problemen von PrivatkundInnen wird wohl auch auf bestehende Strukturen, etwa im Bereich der Schuldenberatungen, zurückgegriffen werden. Es wäre wichtig, hier zusammen zu
arbeiten und voneinander zu lernen. Es gilt aber, auch gemeinsam politischen
Druck auszuüben etwa bei der Forderung nach dem Recht auf ein Girokonto.
Ihr wollt möglichst entkoppelt von den internationalen Finanzmärkten agieren.
Heißt das dann auch, dass euch der nächste Finanzcrash unbeeindruckt lässt?
Das ist auch die Idee: Sich – vorsichtig formuliert – möglichst unabhängig zu
machen von diversen Crashs, die noch kommen werden. BankexpertInnen, die
auch beim Aufbau der Bank dabei sind, sagen, dass es bestimmte Formen der
Refinanzierung gibt, bei denen es jedenfalls zu Berührungen mit den Finanzmärkten kommt. Die Unabhängigkeit hängt dann wohl stark davon ab, mit
wieviel Eigenkapital die Bank ausgestattet sein wird und wieviele Menschen ihre
Gelder einlegen werden. Wenn auch viele soziale Organisationen oder auch die
öffentliche Hand ihr Geld einlegen, können die Volumina sehr groß werden. Und
je größer die Volumina sind umso unabhängiger kann die Bank werden.
Was sind die nächsten Schritte?
Der nächste Schritt wird die Erstellung eines Businessplans sein, der noch
heuer bei der Finanzmarktaufsicht eingereicht werden soll. Es ist gerade in
Österreich sehr schwierig, eine Bank zu gründen, die Auflagen sind besonders
streng. Ein Blick auf die Europalandkarte beweist das: Österreich ist das
einzige Land, in dem es keine einzige Charity-Bank oder alternative Bank
gibt. ::

Alternativbanken anderswo
INAISE (International Association of Investors in the Social Economy) ist ein globales
Netzwerk von sozial- und
umweltorientierten Finanzdienstleistern. Seit seiner
Gründung 1989 ist das Netzwerk schnell gewachsen und
umfasst derzeit 51 Mitglieder
auf allen Kontinenten, davon
34 in Europa. Österreich gehört zu den wenigen weißen
Flecken auf dieser Landkarte
der Alternativbanken.
www.inaise.org
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Zertifizierte Banken in Frankreich
Nicht alle Menschen in Frankreich haben Zugang zu Bankdienstleistungen. Ein Anreizund
Regelungssystems
mit
standardisierten Mess- und Zertifizierungsinstrumenten soll die
finanzielle Eingliederung marginalisierter Gruppen beschleunigen.

Das französische Bankwesen versorgt fast die gesamte Bevölkerung mit
Bankdienstleistungen, indem es allen die Möglichkeit gibt, ein Konto zu eröffnen
und sich moderner und sicherer Zahlungsmethoden zu bedienen. Ein Gutteil
der Bevölkerung bleibt jedoch von vielen Bankdienstleistungen ausgeschlossen.
Tatsächlich unterschätzen die Banken das Potenzial wirtschaftlich schwächerer
KundInnen. Ihre Risikoanalysemethoden schließen solche KundInnen allzu oft
aus. Diese finanzielle Ausgrenzung kann die Betroffenen marginalisieren.
Die Wirtschaftskrise verschärfte die Tendenz der Banken, sich vor Risiken
zu schützen, die sie nicht verstehen, indem sie etwa Kreditanträge wirtschaftlich schwächerer Haushalte ablehnen, jene Kredite, die sie vergeben, reduzieren und kontingentieren oder die Rentabilität dieses Risikosegments durch
vermehrte Provisionstätigkeiten und -produkte erhöhen.
Dennoch bestehen in Frankreich kontinuierliche und koordinierte Bestrebungen seitens der öffentlichen Hand, die finanzielle Ausgrenzung und den
Ausschluss von Bankdienstleistungen zu bekämpfen.
Im Grunde besteht die tatsächliche Schwierigkeit jedoch darin, dass die
gesetzlichen Verpflichtungen, denen die Banken in puncto Zugang zu Bankdienstleistungen unterliegen, sich nur zu oft auf die Optimierung des Verfahrens zur Inanspruchnahme des Rechts auf ein Konto beschränken. Um ihren
Verpflichtungen – und der Überprüfung dieser Verpflichtungen – in vollem
Umfang gerecht zu werden, müssten die Banken also über das Recht auf ein
Konto hinaus Produkte bereitstellen, z. B. Angebote im niedrigeren Segment
und auf die Betroffenen zugeschnittene Angebote von Bankdienstleistungen.

Für einen Anreiz- und Regelungsansatz

von Alain Bernard
Secours Catholique, Sozialeinrichtung der Katholischen
Kirche und Mitglied von
Caritas International
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Secours Catholique ist der Überzeugung, dass es der nationalen Gemeinschaft (dem Staat) obliegt, auf klare, politisch eindeutige und verständliche
Weise mittels Verordnung oder Gesetz einen Referenzrahmen für die Zugänglichkeit vorzulegen.
Dieser Interventionsansatz stützt sich auf die Verpflichtung von Bankenaufsicht und -regulierung, die Banken künftig hinsichtlich ihrer Maßnahmen zur
Erleichterung des Zugangs zu Bankdienstleistungen nach damit versorgten Bevölkerungsgruppen und Gebieten zu zertifizieren, aber auch die Qualität ihrer
Regelungen zu erfassen. Parallel dazu muss ein ausführliches Informationssystem die Veröffentlichung einer umfassenden und zugänglichen Datenbank
ermöglichen.
Die Leitgedanken dieses Systems stützen sich auf starke Anreizprinzipien.
Das Anreizprinzip besteht insbesondere darin, Bankinstitute nachdrücklich
dazu anzuregen, positive Maßnahmen (Zugang und geeignete Nutzung)
gegenüber bislang ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen zu ergreifen, die nur
schwer Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommen.
Zu diesem Zweck vergibt die geplante Regulierungsbehörde auf der Grundlage ihrer Aufsichtstätigkeit und anhand zahlreicher Indikatoren jährlich an
jedes Bank- und Finanzinstitut eine öffentliche Zertifizierung.
Das System beruht auf zwei Säulen:
1. Aufgabe der ersten Säule ist die Sammlung und Erhebung von Daten im
Rahmen der KundInnenbeziehungen der Banken. Diese Säule ist das Zertifizierungsinstrument. In Form eines Instituts fungiert diese Säule auch als
Plattform für Studien, Forschung und Impulsgebung für die Durchführung
von Programmen zur finanziellen Allgemeinbildung.

frankreich

2. Die zweite Säule ist das Finanzinstrument des Systems. Es handelt sich
dabei um einen Treuhandfonds, der von der öffentlichen Hand (hauptsächlich von Staat und Gebietskörperschaften) und vom Bankensektor (in Form
eines freiwilligen Beitrags) dotiert wird. Hauptfunktion dieses Fonds ist es,
den im Bereich Zugang zu Bankdienstleistungen am stärksten engagierten
Banken die nötigen finanziellen Mittel in die Hand zu geben, um die aus
dieser Vereinbarung erwachsenden Mehrkosten für Refinanzierung und
zielgruppenorientierte Betreuung atypischer KundInnen auszugleichen.
Dieser Fonds kann nach dem Vorbild des Fonds de Cohésion Sociale (FCS,
französischer sozialer Kohäsionsfonds) auch der Besicherung bewilligter
Sozialkredite dienen.

Datenerfassung und Zertifizierung
Die Verwendung des Statistik- und Messinstrumentariums muss
künftig verpflichtend sein, um den Zugang zu zuverlässigen und
umfassenden Daten zu gewährleisten. Die Datenerfassung kann
wesentlich effizienter sein, wenn sie über die französische Nationalbank läuft. Sie ermöglicht letztlich eine gemeinsame Diagnose und die
Schaffung eines Referenzrahmens für alle. Das Institut ist unabhängig
und wird als solches anerkannt. Eine Zertifizierung durch die Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP, französische Banken- und Versicherungsaufsicht)
ist erforderlich.
Die geplante Zertifizierung muss gerecht und streng sein. Zu diesem
Zweck muss sie (von der ACP) anerkannt werden, das heißt, hinsichtlich ihres
Prinzips und ihrer Architektur – eine Gruppe von Indikatoren (vor allem Leistungs- und Ergebnisindikatoren) muss vorgeschlagen und zertifiziert werden
– gebilligt werden, aber in ihren Analysen und Inhalten unabhängig sein. Die
Zertifizierung muss natürlich den Zugang zu den Bankprodukten und -dienstleistungen betreffen, aber ebensosehr, ja mehr noch ihre Nutzung durch und
für die Profile der Zielgruppen.

Finanzinstrument
Hinsichtlich des Finanzinstruments sieht das Konzept vor, ein bereits bestehendes Instrument – den Fonds de Cohésion Sociale (FCS) – weiterzuentwickeln, für den nichts weniger als einen Paradigmenwechsel gefordert wird:
Seine Zielsetzung muss über die bloße Vergabe von Mikrokrediten hinausgehen, seine finanzielle Dotierung (durch den Staat per ministerienübergreifender Finanzierung, durch die Gebietskörperschaften und in letzter Konsequenz
durch die Banken und Finanzinstitute) mehrjährig erfolgen, und vor allem
muss sich sein Interventionsbereich erweitern und eine Bürgschaftsfazilität,
eine Zinsvergütungsfazilität und eine Fazilität zur Finanzierung des Instituts
beinhalten.
Die Intervention der ACP (insbesondere hinsichtlich der Datenerhebung)
erfordert, dass ihr diese Aufgabe durch einen neuen Gesetzesparagrafen
übertragen wird.
Auch für das Finanzinstrument, also den FCS, ist eine Anpassung des Gesetzes über die soziale Kohäsion erforderlich.
Das gesetzgeberische – oder zumindest verordnungsmäßige – Instrument
schließlich ist unabdingbar für die Aufgaben der Datenerhebung und -analyse
sowie für das Prinzip der Zertifizierung. ::

Übersetzung: Elke Raab (phoenix)
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„Die Verlockungen sind groß…“
Wir haben bei einigen österreichischen Banken nachgefragt, wie sie mit den Folgen
der Krise umgegangen sind:
Hat sich die Kreditvergabepraxis geändert? Hat sich die
Beziehung zu den KundInnen
geändert? Die Repräsentanten von Bank Austria, BAWAG
P.S.K. und Erste Bank sind sich
einig: Die Banken haben immer schon höchst verantwortungsvoll Kredite vergeben.
Wenn es ein Umdenken nach
der Krise gegeben hat, dann
eher bei den KundInnen, die
vorsichtiger mit ihrem Geld
umgehen. Es wird aber sehr
wohl auch der erhöhte Bedarf
an intensiver Beratung vor und
während des Kreditgeschäftes
wahrgenommen, es wurde an
Finanzprodukten für jene gefeilt, die sonst keine Chance
auf ein Konto haben und Investitionen in Prävention und
Finanzbildung sind keine Ausnahme mehr.
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Dr. Rainer Hauser
Bank Austria | Privatkundenvorstand
Eine Finanzierung muss wohl überlegt und geplant sein. Wird diese Voraussetzung erfüllt, kommt es in der Regel auch zu keinen unangenehmen
Überraschungen. Das gilt gleichermaßen für die Finanzierung eines Konsumgutes wie eines Eigenheims. Diesem Grundsatz folgend, war in der Bank
Austria während der Krise kein Umdenken vonnöten, da Kredite zu jeder Zeit
verantwortungsvoll vergeben wurden und werden. Ein Kredit ist ein Risikogeschäft für beide Seiten, sowohl für die KundInnen als auch für die Bank. Eine
Bank muss die gesetzlichen Sorgfaltspflichten bei der Kreditvergabe wahren.
Vorsicht im Sinne unserer KundInnen ist daher in der Kreditvergabeleitlinie
der Bank Austria fest verankert. Dies kann natürlich bei Kreditgesprächen
manchmal zu Enttäuschungen führen. Aber dass diese Vorgehensweise richtig
ist, hat sich in den letzten Jahren gezeigt.

Kassasturz ermittelt langfristige Finanzierbarkeit
Im Vordergrund der Überlegungen jeder Kreditfinanzierung muss die
langfristige Finanzierbarkeit des Kredits stehen. Im Klartext geht es um die
Frage, ob „man es sich leisten kann“ – und das über die gesamte Kreditlaufzeit und auch in Hinblick auf mögliche gewollte oder ungewollte Änderungen
der Lebensumstände. Eine weitere Frage ist, ob genügend Eigenmittel vorhanden sind. Bei kurzfristigen und vom Finanzierungsvolumen eher gering
gehaltenen Konsumfinanzierungen ist diese Tatsache nicht von so großer
Bedeutung - bei einer längerfristigen und betragsmäßig höheren Wohnfinanzierung sehr wohl. Bei letzteren empfehlen wir eine Eigenkapitalanteil vom
zumindest 30 Prozent, um auf Nummer sicher zu gehen. Bei Konsumfinanzierungen sollte man vor allem darauf achten, dass mehrere kleine Belastungen die Kundinnen und Kunden nicht an die Grenzen der Leistbarkeit
bringen.
Als verantwortungsvoller Kreditgeber unterstützt die Bank Austria daher
ihre Kundinnen und Kunden sehr intensiv, wenn es darum geht, die nachhaltige Leistbarkeit der monatlichen Kreditverpflichtungen im Vorfeld zu ermitteln. Dies geschieht in der Regel anhand eines Kassasturzes, wo gemeinsam
mit der Kundin oder dem Kunden die laufenden Lebenserhaltungskosten und
vorhandenen Verbindlichkeiten dem laufenden Einkommen gegenübergestellt
werden.
Unter Berücksichtigung von Reserven wird eine Kreditrate ermittelt, die
in einem gesunden Verhältnis zum Einkommen steht. Aber auch die KundInnen sind angehalten, verantwortungsvoll mit jeder Art von Finanzierungen
umzugehen. Die Verlockungen sind ja bekanntlich sehr groß. Denken wir nur
an Handyrechnungen, an diverse Ratenkäufe oder Internetshopping. Das
ist alles grundsätzlich kein Problem, solange es im Rahmen und à la longue
leistbar bleibt.
Sollte es aufgrund von Arbeitslosigkeit, einer plötzlichen wirtschaftlichen
Notlage oder gar eines Schicksalsschlages doch einmal eng werden, können
und werden wir betroffenen KundInnen natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Das Wichtigste ist, dass die Kundin oder der Kunde nicht
zuwartet, sondern möglichst rasch zu uns kommt und wir gemeinsam im
Gespräch konstruktive Lösungen erarbeiten.

banken

Mag. Günter Horniak
BAWAG P.S.K | CSR & Diversity
Wir sollten uns vor Augen halten, was die – zumindest
mitentscheidenden – Gründe für die Finanzkrise waren.
Vor allem in den Vereinigten Staaten wurden Kredite
überwiegend aufgrund überbewerteter Sicherheiten,
insbesondere Immobilienvermögen, vergeben.
Es wurde zu wenig Augenmerk auf die Einkommenssituation und somit die Leistbarkeit der
Kredite gelegt. Das hat dazu geführt, dass die
KreditnehmerInnen aufgrund gestiegener Zinsen
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten und gleichzeitig die Preise am Immobilienmarkt massiv
gesunken sind. Somit war es auch nicht mehr möglich, die Schulden durch
einen adäquaten Verkaufserlös zu bereinigen. Die Banken haben dabei nicht
sehr verantwortungsbewusst gehandelt.
Wir in der BAWAG P.S.K. sind uns der Verantwortung gegenüber unseren
KundInnen völlig bewusst und handeln auch danach. Zum einen ist das der
verantwortungsvolle Umgang mit dem Geld unserer Anleger, das als Refinanzierungsbasis für die Kundenkredite dient, und zum anderen ist es die gezielte und transparente Beratung der KundInnen bei Kreditwünschen.

Leistbarkeit der Kredite im Mittelpunkt
Unsere Kreditvergabepolitik orientiert sich daher unabhängig von der
Konjunkturlage immer primär an der Leistbarkeit durch den/die KreditnehmerIn. Gemeinsam mit den KundInnen wird eine Haushaltsrechung aufgestellt.
Wir weisen sie bereits in diesem Stadium darauf hin, dass nach Abzug aller
Fixkosten, der laufenden Lebenshaltungkosten sowie der künftigen Kreditrate
noch genügend Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben oder allfällig künftige Zinssatzsteigerungen gegeben sein muss.
Das kann natürlich durchaus auch bedeuten, dass wir dem/der KreditnehmerIn von der Kreditaufnahme abraten oder Alternativen – wie z.B. Anschaffung eines günstigeren Kfz, Immobilie etc. oder längeren Laufzeit des Kredites – mit ihm/ihr besprechen.
Generell vergeben wir Kredite an VerbraucherInnen – unabhängig von
der allgemeinen Wirtschaftslage – unter möglichst objektiver Einschätzung
des Risikos für KreditnehmerIn und die Bank. Das bedeutet, dass wir unsere
Scoringsysteme (die Bewertung der Kreditwürdigkeit auf Basis statistischer
Analysen) laufend überprüfen und erweitern. Über dieses automationsgestützte und statistisch unterlegte Instrumentarium wird letztendlich auch der
Preis (Kundenzinssatz) gesteuert. So ist gewährleistet, dass sich das Pricing
des Kredites am objektiv ermittelten Risiko orientiert.
Dass wir mit unserer Kreditvergabepolitik richtig liegen, zeigt uns, dass wir
im Krisenjahr 2010 nicht mit erhöhten Ausfällen im Verbraucherkreditsegment konfrontiert waren.
Es entspricht ebenso unserer Auffassung von Verantwortung, dass wir
unsere KreditnehmerInnen auch dann unterstützen, wenn es während der
Kreditlaufzeit zu Engpässen kommt. Dazu haben wir im Vorjahr in den Ausbau unseres Call Centers und in eine neue Software investiert, was es uns
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ermöglicht, bereits nach wenigen Verzugstagen aktiv und telefonisch auf unsere KundInnen zuzugehen und frühzeitig Lösungen,
z.B. Stundungen oder Laufzeitverlängerungen mit Ratenreduktion,
anzubieten. Das heißt, wir bieten unseren KundInnen aktiv Unterstützung an, noch bevor es zu schriftlichen Mahnungen und damit verbundener Spesenbelastung kommt.
Insgesamt sehen wir uns darin bestätigt, partnerschaftlich, fair und
verantwortungsvoll mit unseren KundInnen umzugehen. Wie die jüngste
Vergangenheit gezeigt hat, ist dieser persönliche Kundenzugang
gemeinsam mit dem Einsatz unserer Scoringsysteme die
beste Versicherung gegen negative Konjunkturauswirkungen – sowohl für den KundInnen als auch für die Bank.

Das Neue Chance Konto
Dass wir unsere Verantwortung umfassend wahrnehmen, zeigen
wir auch mit unserem Neue Chance Konto. Dieses Konto ohne Überziehungsrahmen stellen wir allen zur Verfügung, denen andere Banken ein Konto
verwehren. Wir bieten es flächendeckend in ganz Österreich in allen PSK
Filialen an. Wie notwendig ein solches Angebot war, zeigt uns der KundInnenzuspruch. Das Neue Chance Konto gibt es seit 1. April 2009 und wir haben
seither 7.800 KundInnen. Bislang konnten wir auch noch keinen Rückgang
bei den durchschnittlich 350 monatlichen Neueröffnungen feststellen.

Mag. Rupert Rieder
Erste Bank Österreich | Landesdirektor
Die Finanzkrise hat definitiv zu einem Umdenkprozess geführt. Die Menschen gehen vorsichtiger mit ihrem Geld um. Sparen rückte wieder in den
Vordergrund. Auch bei Finanzierungen sind KundInnen vorsichtiger geworden
- Absicherung und Vorsorge haben an Wichtigkeit zugenommen.
Die Finanzkrise hat an unserer Vergabepraxis jedoch nichts geändert. KundInnen sollen sich den Kredit leisten können – diese Leistbarkeit war und ist
ein zentrales Kriterium der Erste Bank.

Für den Kunden da sein
Der Beratungsbedarf der KundInnen hat sich erhöht – die KundInnen suchten in den vergangenen zwei Jahren verstärkt den Kontakt zum/zur BankberaterIn. Gefordert war und ist eine einfache und verständliche Beratung.
Gerade in schwierigen Zeiten bspw. bei Jobverlust müssen wir KundInnen
aktiv zur Seite stehen. Für die Betroffenen darf der Weg zur Bank nicht zu
einer Zusatzbelastung werden, sondern soll zur Entschärfung der Situation
und zur Minderung der Sorgen beitragen.
Nach meiner Einschätzung hat sich die Situation der heimischen Banken
2011 nahezu normalisiert und stabilisiert. Für KundInnen da zu sein, ist das
Um und Auf – das hat sich in der Krise definitiv bestätigt. Richtige Beratung
kann vor allem in schwierigen Zeiten entscheidend sein. Unsere BeraterInnen
kontaktieren deshalb regelmäßig ihre KundInnen. Auch jährliche FinanzcheckGespräche sind ratsam, um Geld-Angelegenheiten oder finanzielle Bedürfnisse gezielt an die aktuelle Lebenssituation anzupassen.
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Wir wollen aber auch bei der Finanzbildung ansetzen. Wir veranstalten
Informationsabende zu Grundlagen der Wirtschafts- und Finanzwelt, haben
die Ausstellung „Moneten, Kies und Kröten“ im ZOOM Kindermuseum initialisiert oder werden bswp. zur Schuldenprävention Workshops mit Jugendlichen abhalten. Verständlichkeit ist wesentlich.

Dr. Gerhard Ruprecht
Zweite Sparkasse | Vorstand
Ein Bankkonto gehört heute zur alltäglichen Grundausstattung und ist
eine wichtige Voraussetzung für ein geordnetes Leben. Wichtig war es uns
deshalb, mit der Zweite Sparkasse in jedem Bundesland vertreten zu sein das haben wir nun geschafft. Menschen, die aufgrund einer Notlage in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, haben nun regional eine Anlaufstelle. Mit
dem kostenlosen Habenkonto und weiteren Leistungen bieten wir „Hilfe zur
Selbsthilfe“ an. Grob gesehen stellt die Zweite Sparkasse eine Ergänzung
zur Erste Bank dar – das ist von Vorteil für ein gutes Zusammenspiel. ::

Projekt „Starthilfe Wohnen“

Solidarsparbuch für leistbare Wohnungen
Für immer mehr Menschen wird der Einstieg zur eigenen Wohnung eine große finanzielle Hürde.
Mit dem Projekt „Starhilfe Wohnen“ haben das Armutsnetzwerk Vöcklabruck, Regionalmanagement
und Sparkasse OÖ ein Modell entwickelt, das Menschen am finanziellen Limit eine leistbare Wohnung
ermöglichen soll.
Die Sparkasse hat dafür eine Sondersparform geschaffen: das Solidarsparbuch. Es handelt sich um
täglich fällige Sparbücher mit einem garantierten Zinssatz bis 31.12.2011 von 1,5%, wobei 50%
des Zinsertrages zum Jahresende direkt an das Armutsnetzwerk geht. In einem zweiten Schritt erhalten Wohnungssuchende finanzielle Unterstützungen bis zu 2.000 Euro, die in kleinen monatlichen
Raten zurück bezahlt werden. Diese Kleinstkredite werden aus dem „Solidarfonds“ ausbezahlt, der
aus Großspenden und den Zinsanteilen der Solidarsparbücher gespeist wird.
„Mir gefällt besonders, dass die Menschen dabei nicht zu AlmosenempfängerInnen werden“, meint
Valentin Schweizter von pro mente OÖ. Unterstützt werden Menschen mit geringem Einkommen,
bei denen eine Rückzahlung gesichert ist. Sozialeinrichtungen wie Schuldenberatungen oder Caritas,
Volkshilfe und pro mente werden die Anspruchsberechtigung prüfen. Die Abwicklung ist beim Verein
Sozialzentrum angegliedert und erfolgt durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen.
Der Solidarfonds ist mittlerweile schon gut gefüllt: Im Oktober wurde „Starthilfe Wohnen“ mit dem
mit 40.500 Euro dotierten Innovationspreis „Ideen gegen die Armut“ von Coca-Cola, Wirtschaftsuniversität Wien und Standard ausgezeichnet. Im Dezember erhielt das Armutsnetzwerk einen der
Hauptpreise von „Helfen beim Helfen“ von Land OÖ, OÖ Krone und Sparkasse.
Das Solidarsparbuch kann in jeder Filiale der Sparkasse OÖ eröffnet werden.
Auch Spenden in den Solidarfonds sind herzlich willkommen: Kto-Nr. 32100-157811 bei der Sparkasse OÖ (BLZ 20320), lautend auf Sozialzentrum - Starthilfe Wohnen.
Nähere Informationen:
Verein Sozialzentrum Vöcklabruck, Tel: 07672/75145, www.sozialzentrum.org
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Mikrokredite in Österreich
Das Sozialministerium vergibt
Mikrokredite an Einzelpersonen,
um Unternehmensgründung
oder -sicherung zu fördern.

Mikrokredite gelten als Instrument der Armutsbekämpfung. Muhammad
Yunus hat das Mikrokredit-Konzept in seinem Heimatland Bangladesch entwickelt, um aus Armutsbetroffenen KleinstunternehmerInnen zu machen und
sie so zur selbstständigen Existenzsicherung zu ermächtigen und wurde dafür
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Mittlerweile ist der Mikrofinanzsektor ein großes Geschäft. Weltweit gibt es rund 10.000 Mikrofinanzinstitutionen, die schon 50 Milliarden Euro an Krediten vergeben haben. Und es
mehren sich auch kritische Stimmen zu Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit von
Mikrokrediten.

Pilotprojekt in Österreich.

Informationen, Beratung und
Antragstellung:
ÖSB Consulting GmbH in
Kooperation mit der Austria
Wirtschaftsservice GmbH
kostenlose Info-Hotline:
0800 800 807
E-Mail:
dermikrokredit@oesb.at

von Gabriele Horak-Böck

Mitarbeiterin der
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Als Instrument der Arbeitsmarktpolitik hat Sozialminister Hundstorfer ein
Mikrokredit-Projekt im Mai 2010 gestartet. In einer ersten Pilotphase wurden UnternehmensgründerInnen in Wien und der Steiermark unterstützt, im
Februar 2011 wurde mit der ERSTE Bank ein weiterer Projektpartner präsentiert, wodurch die Ausdehnnung auf Niederösterreich und das Burgenland
möglich wurde. „Das ist ein erster Schritt in Richtung innovativer Kooperationen zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft an der Schnittstelle von
privatwirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen“, so Hundstorfer. Auch erste Gespräche mit den Sparkassen seien erfolgreich verlaufen,
weshalb eine Ausweitung des Programms auf ganz Österreich anvisiert wird.
Im Rahmen des Mikrokredit-Programms werden Kredite bis zu 12.500 Euro
für Einzelpersonen bzw. bis zu 25.000 Euro für Personengesellschaften zur
Verfügung gestellt. Zielgruppe sind Arbeitssuchende und von Armut bedrohte Personen bzw. atypisch Beschäftigte, die kaum Chancen am klassischen
Kreditmarkt haben. Der Kredit läuft maximal fünf Jahre und ist auf Wunsch das
erste halbe Jahr tilgungsfrei. Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an und der
Fixzinssatz ist die gesamte Laufzeit garantiert. Erste Quartals-Rückzahlungen
sind bereits erfolgt und angeblich gab es bisher keine Ausfälle.
Die KreditnehmerInnen müssen 18 Jahre alt sein, seit mindestens sechs
Monaten ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben und eine erfolgsversprechende Geschäftsidee vorlegen. Außerdem dürfen keine laufenden Pfändungen, Exekutionen und Konkursverfahren vorliegen. Tatsächlich zeigte sich
schnell, dass viele AntragstellerInnen nur auf der Suche nach einer Umschuldung waren, einige wurden direkt an eine Schuldenberatung weiter verwiesen. Seit Projektstart vor einem Jahr wurden knapp über 50 Mikrokredite mit
einer durchschnittlichen Kredithöhe von 10.500 Euro vergeben.
Wie gut sich Mikrokredite als Instrument der Arbeitsmarktpolitik tatsächlich eignen, wird sich wohl erst zeigen. Eine Untersuchung des Instituts für
Bildungsforschung der Wirtschaft 2006 belegt, dass jede Gründung, die aus
der Arbeitslosigkeit erfolgt, nach fünf Jahren durchschnittlich zusätzlich 1,26
Vollzeitarbeitsplätze geschaffen hat.
Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen der Schuldenberatung, dass Selbstständigkeit auch ein großes Überschuldungsrisiko birgt. Gescheiterte Selbstständigkeit ist seit Jahren einer der am häufigsten genannten Gründe der
KlientInnen für Überschuldung. Oft fehlt es auch einfach an umfassender
Beratung für diese UnternehmerInnen. Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass Mikrokredite zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
und Armut vor allem dann wirken, wenn die Betroffenen umfassend auf ihrem
Weg in die Selbständigkeit begleitet werden. ::

sparzinsen

Zinsen auf Sparbücher zu niedrig
„Die Inflation frisst das Ersparte auf“, warnte Gabriele Zgubic, Leiterin der
AK-Konsumentenpolitik, Anfang März. „Die Sparer zahlen drauf, sobald die
Inflation den Zinssatz abzüglich der Kapitalertragssteuer übersteigt. Und das
ist jetzt der Fall, weil die Inflation hoch ist.“
Tatsächlich waren die Einlagenzinssätze auf Sparguthaben im Mai 2010
laut Österreichischer Nationalbank (ÖNB) auf einem historischen Tiefstand
von 0,95%. Bis zum Jahresende sind sie zwar auf 1,33% gestiegen, lagen
damit aber immer noch deutlich unter der Inflationsrate von 2,4%. Nicht
zuletzt deshalb hat sich wohl auch der Stand der Spareinlagen insgesamt um
1,7% reduziert – das Geld unter dem Kopfpolster zu verstauen oder einfach
auszugeben, scheint eine realistische Alternative zu sein.

Niedrige Zinsen auf Kredite
freut KonsumentInnen. Die andere Seite der Medaille: Auch
Spareinlagen werfen derzeit
nur sehr niedrige Zinsen ab.
Die Arbeiterkammer (AK) kritisiert, dass die Sparzinsen angesichts steigender Inflation
viel zu niedrig sind.

AK-Test: Hohe Spesen, mickrige Zinsen
TesterInnen der Arbeiterkammer machten sich im Dezember 2010 inkognito auf, um täglich fällige Sparbücher ohne Bindungsfrist zu vergleichen.
Die Mystery Shopping Erhebung bei sechs Wiener Banken brachte im Schnitt
gerade 0,125% Zinsen (vor KESt). Zwei Banken hatten gar nur 0,0625%
Zinsen im Angebot. Nur eine Bank bot den TesterInnen ein variabel verzinstes Sparbuch an, das eine Zinsanpassungsklausel beinhaltet. Alle anderen
Banken offerierten ein fix verzinstes Sparbuch.
Bei Gebühren und Spesen der Sparbücher wurde hingegen nicht gespart:
Drei von sechs Banken verrechneten Schließungsgebühren zwichen 2,87 und
5 Euro. „Bei derart mageren Zinsen fallen Schließungsgebühren ins Gewicht –
sie können den Zinsertrag zur Gänze auffressen“, so der AK-Bericht.
Auch bei den Informationen geizten die getesteten Banken. Vollständige
Angaben über die Einlagensicherung, die Zinsanpassung und die SparbuchBedingungen fielen gelegentlich unter den Tisch. Die Hälfte der Banken lässt
SparerInnen darüber im Unklaren. „Auch nach der Finanzkrise sind noch
immer viele neue Spar-, Veranlagungs- und Vorsorgeprodukte für die Konsumenten viel zu kompliziert“, kritisiert die Arbeiterkammer.
Sie fordert:
:::: Einfache Sparprodukte:
Wo „Spar“ draufsteht, sollen auch nur „normale“ Spareinlagen drinnen
sein. Produktkombinationen mit riskanten Wertpapieren sind keine
sicheren Spareinlagen.
:::: Klipp-und-Klar-Infos:
KonsumentInnen sollen für jedes Spar- und Versicherungsprodukt
verpflichtend eine Produktinfo erhalten, maximal zwei Seiten mit allen
Eckpunkten von Ertrag bis Risiko.
:::: Mehr Klarheit bei der Zinsanpassung:
Bei flexiblen Zinsen soll es eine für SparerInnen verständliche Zinsanpassungsklausel geben. Ein fixer Sparbuchzins soll ebenfalls im Sparbuch
vermerkt sein und nicht im Kleingedruckten.
:::: Transparente Sparbedingungen:
Verständliche Bedingungen für das Sparbuch sollen entweder im Sparbuch enthalten sein oder automatisch dazu gegeben werden.
:::: Keine Schließungsspesen bei Niedrigstzinsen:
Bei niedrigen Zinsen sind Schließungsspesen Rendite-Fresser und sollen
deshalb fallen. ::
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In dieser Ausgabe ...
Die Finanzkrise hat auch Österreichs Bankenlandschaft verändert. Für KonsumentInnen bedeutet das:
derzeit günstige Kredite, aber verschärfte Bonitätsprüfungen und ebenso niedrige Zinsen auf Spareinlagen. Die Unzufriedenheit mit traditionellen Banken führte außerdem zum Entstehen des Projektes
„Demokratische Bank“ - die erste Alternativbank in Österreich soll schon 2012 ihre Arbeit aufnehmen.
Trotz Finanzkrise ist der befürchtete Ansturm auf Schuldenberatungen vorerst ausgeblieben - auch
wenn die Zahl jener KlientInnen steigt, die durch Arbeitslosigkeit in die Überschuldung geraten sind.

Aktuelle Zahlen im Österreichischen Schuldenreport
Der jährlich von der asb veröffentlichte Schuldenreport liefert Daten der staatlich anerkannten
Schuldenberatungen zur Überschuldung von Privatpersonen in Österreich. Er ist damit eine zuverlässliche Informationsquelle für Interessierte aus allen Bereichen.
Jeder Schuldenreport enthält österreichweite Zahlen zu den KlientInnen der Schuldenberatungen: von deren Einkommens- und Arbeitssituation bis zu Gründen für Überschuldung oder die
Anzahl der Privatkonkurse, Pfändungen und Exekutionen. Zusätzlich zu diesen Standardzahlen
werden jedes Jahr Schwerpunkte gesetzt und aktuelle Themen behandelt.
Der Österreichische Schuldenreport erscheint jedes Jahr im Frühjahr und steht auf dem Weportal
der Schuldenberatungen zum Download bereit. Dort können auch einzelne Grafiken als Bilddateien heruntergeladen werden: www.schuldenberatung.at
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