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Der Test dient – wie seine Vor-
gänger – in erster Linie dazu, 

die europäische Öffentlichkeit in 
Sicherheit zu wiegen und ihr eine 
im Kern gesunde Bankenwelt vor-
zugaukeln. Aus diesem Grund 
wurden weder der „Brexit“, noch 
die Einführung von Negativzin-
sen einbezogen, griechische und 
portugiesische Banken gar nicht 
erst berücksichtigt.

Um dem Test einen Hauch 
von Glaubwürdigkeit zu verlei-
hen, wurde dem interessierten Pu-
blikum zumindest ein schwarzes 
Schaf präsentiert: Die drittgrößte 
italienische Bank Monte dei Pa-
schi, die in den letzten Jahren fau-
le Kredite in Höhe von 45 Mrd. 
Euro angehäuft hat und über ext-
rem geringes Eigenkaptal verfügt, 
das bei dem Test unter Stressbe-
dingungen auf den katastropha-
len Wert von -2,44 % (gefordert 
waren mindestens +5,5 %) abfiel.

Um niemanden zu sehr zu ver-
schrecken, wurde der Bank am Tag 
der Veröffentlichung auch gleich 
ein Rettungspaket mit auf den Weg 
gegeben. Betrachtet man dieses 
Paket allerdings genauer, so hat 
es mit dem Wort „Rettung“ recht 
wenig zu tun, umso mehr aber 
mit dem Wort „Wunschdenken“.

Probleme vor dem Test
Bereits im Vorfeld der Veröffent-
lichung der Ergebnisse des Stress-
tests hatte es Auseinandersetzun-
gen zwischen der italienischen 
und der deutschen Regierung ge-
geben. Der deutsche Finanzminis-
ter Schäuble hatte darauf gedrängt, 
im Falle der Monte dei Paschi die 
in der gesamten Eurozone gesetz-
lich verankerte Bail-in-Regelung 
anzuwenden. Das hätte zunächst 

Aktionäre, Halter von Bankanlei-
hen und Sparer mit Einlagen über 
100.000 Euro belastet.

Da die Monte dei Paschi aber in 
den vergangenen Jahren Anleihen 
in Höhe von 5 Mrd. Euro an etwa 
60.000 Kleinanleger verkauft hat, 
hätte eine solche Bail-in-Lösung 
mit Sicherheit zu Protesten in der 
Bevölkerung geführt und die ita-
lienische Regierung unter erheb-
lichen Druck gesetzt.

Aus diesem Grund forderte Pre-
mierminister Renzi eine Finanzie-
rung der Bankenrettung aus den 
Mitteln des Europäischen Stabi-
litätsmechanismus (ESM). Dem 
aber widersetzte sich der deut-
sche Finanzminister Schäuble, da 
Deutschland als stärkstes Land der 
Eurozone weitere Bürgschaften 
hätte übernehmen und Schäuble 
sich seinen Wählern hätte erklä-
ren müssen. 

Bezeichnende Liste der 
„Retter“
In der zweiten Hälfte der vergan-
genen Woche geriet Premier Ren-
zi erheblich unter Druck, da ein 
Rettungsplan der Schweizer Groß-
bank UBS und des ehemaligen In-
dustrieministers Passera von der 
EZB abgelehnt wurde. Am Frei-
tag gelang ihm dann der Durch-
bruch mit Hilfe eines Plans, der in 
aller Schnelle von der US-Groß-
bank JP Morgan und der italieni-
schen Mediabanca ausgearbeitet 
worden war, die sich ihren Bera-
ter-Job vermutlich fürstlich ent-
lohnen lassen werden. 

Der Plan sieht vor, zusammen 
mit Goldman Sachs, Santander, 
Citibank, Bank of America Mer-
rill Lynch, der Crédit Suisse und 
der Deutschen Bank eine Kapi-
talerhöhung im Umfang von 5 

Mrd. Euro „zu ermöglichen“ und 
bis zum Herbst einen „Strategie-
plan“ für die Monte dei Paschi 
vorzulegen.

Allein die Auflistung der „Ret-
ter“ ist bezeichnend: Alle sechs 
Banken zählen zurzeit zu den 
größten Haltern von Derivaten. Sie 
werden sich hüten, die Höhe der 
bei ihnen abgeschlossenen Kre-
ditausfall-Versicherungen auf die 
Monte die Paschi bekannt zu ge-
ben, aber man kann getrost davon 
ausgehen, dass es sich um bedeu-
tende Summen handelt, ihnen also 
gar keine andere Wahl blieb, als 
sich an dem Plan zu beteiligen.

Außer der Kapitalerhöhung 
soll die Monte dei Paschi, die 
Ende Juni 45 Mrd. Euro an faulen 
Krediten in ihren Büchern führ-
te, 27,7 Mrd. dieser Kredite zu 
einem Buchwert von 33 % ver-
kaufen, somit also 9,2 Mrd. Euro 
einnehmen. Hierbei soll unter an-
deren der private Rettungsfonds 
Atlante helfen.

Es herrscht der  
Konjunktiv
Die meisten Mainstream-Medien 
taten am Freitag so, als sei die Ret-
tung der Monte dei Paschi mit dem 
Deal bereits in trockenen Tüchern. 
Das aber hat nichts mit den Tat-
sachen zu tun. Die für den Herbst 
oder auch erst für 2017 geplante 
Kapitalerhöhung besteht bis jetzt 
nur auf dem Papier, ist also noch 
lange nicht gesichert.

Noch weiß auch niemand, wie 
der im Herbst vorzulegende Strate-
gieplan aussehen wird. Er ist aber 
die Grundlage, von der die Bereit-
schaft neuer Investoren, Aktien 
der Monte dei Paschi zu zeich-
nen, abhängt.

Sitz der Bank im Palazzo Salimbeni in Siena (Foto: Tango7174, GFDL)

Die „Rettung“ der Monte dei Paschi: 
Augenwischerei für Ahnungslose
Am vergangenen Freitag wurden die Ergebnisse des europäischen Bankenstresstests bekannt gegeben. 51 Banken aus 15 
europäischen Ländern waren von der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) zusammen mit der Europäischen Zentralbank 
(EZB) auf verschiedene Krisenszenarien hin überprüft worden. von Ernst Wolff
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Selbst wenn der Verkauf der 
faulen Kredite die angestrebte 
Summe von 9,2 Mrd. Euro ein-
bringen sollte, was angesichts der 
derzeitigen globalen Bankenkri-
se höchst fraglich ist, so bleibt die 
Tatsache, dass die Monte die Pa-
schi in den vergangenen zwei Jah-
ren bereits 8 Mrd. Euro frisches 
Kapital aufgenommen hat, ohne 
dass sich an ihrer desolaten Situ-
ation auch nur das Geringste ge-
ändert hätte.

Anders ausgedrückt: Bei dem 
sogenannten Rettungsplan handelt 
es sich um nicht mehr und nicht 
weniger als von Wunschdenken 
geprägte Absichtserklärungen, 
die den Eindruck erwecken sol-
len, man habe die Probleme der 
Bank im Griff.

Tatsächlich beweisen die Vor-
gänge der vergangenen Tage nicht 
nur das Gegenteil, sondern zei-
gen auch, an welchem Punkt des 
Verfalls des Finanzsystems wir 
inzwischen angekommen sind. 

Geltendes EU-Recht wird umgan-
gen, um einen Bankenrun und ei-
nen möglichen Volksaufstand zu 
verhindern, faule Kredite werden 

mit Hilfe taumelnder Banken aus-
gelagert und eine große US-Bank 
darf sich als Konkursverwalter 
betätigen und sich so auch noch 
am Untergang der ältesten italie-
nischen Bank bereichern.

Es dürfte kein Zufall sein, dass 
EZB-Chef Draghi in der letzten 
Woche ein „öffentliches Auffang-
netz“ für faule Kredite ins Ge-
spräch brachte, das allerdings noch 
mit der EU-Kommission abge-
stimmt werden müsse. Im Klar-
text heißt das: Die Verantwortli-
chen an der Spitze von EZB und 
EU arbeiten angesichts der in Ita-
lien aufgetretenen und für ganz 
Europa erwarteten Probleme be-
reits an einem Plan B, mit dem sie 
sich über alle Versprechungen und 
gesetzlichen Regelungen der Ver-
gangenheit hinwegsetzen und kri-
selnde Banken in Zukunft wieder 
mit dem Geld der Steuerzahler zu 
retten gedenken - ein politischer 
Offenbarungseid, wie er deutli-
cher nicht hätte ausfallen können.

Regime-Change 
in der Ukraine?
Das Buch zum Vortrag – brisant, zeitlos und entlarvend: 

Der Vortrag von Dr.  Daniele Ganser zum Umsturz in der 
Ukraine und vor allem auch zu Regime-Changes in aller 
Welt, exklusiv bei free21.org als Taschenbuch zum Nach-
lesen, Archivieren, Weitergeben oder Verschenken.

Inklusive großem Extra-Interview mit Dr. Daniele Ganser.

Wer in Kulissen lebt, sollte 
wissen, was gespielt wird.

Oliver Tietze

Hier bestellen: free21abo.de

Dr. Daniele Ganser im Gespräch  
mit Tommy Hansen von free21.org 

+ Extra-Interview +

Regime-Change
in der Ukraine?

Ein Vortrag des Schweizer Historikers 
Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015
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Der Vortrag von Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015 im Kino 
Babylon Berlin, präsentiert von free21.org und veröffent-
licht von KEN FM: Knappe zwei Stunden Geopolitik im Kino 
Babylon in Berlin, mit aktuellem Bezug. Spannend und vor 
allem erhellend, wenn es darum geht, wie in den Massen-
medien die Wahrheit verbogen wird, um auch den Bürger der 
BRD wieder für Krieg zu begeistern. 

In Zeiten des Internet hat die Staatspropaganda es dann aber 
zunehmend schwerer, Menschen flächendeckend das Gehirn 
zu waschen. Bildung ist hier das effektivste Gegengift. Bilde 
Dich. Mach Dich auf die Suche nach anderen Quellen. Mach 
Dir Dein eigenes Bild. Dr. Daniele Ganser kann dabei ein 
Anfang sein.

Dr. Daniele Ganser (*29. August 1972 in Lugano) 
ist Schweizer Historiker. Er wurde mit seiner 2005 publizierten 
Dissertation über „NATO-Geheimarmeen“ bekannt und 
veröffentlicht durch sein eigenes Institut SIPER  
(www.siper.ch) unter anderem Untersuchungen zum globalen 
Fördermaximum von Erdöl. 

+ EXTRA-Interview: Dr. Daniele Ganser im Gespräch mit Tommy Hansen 
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Die Bank Lehman Brothers am Times 
Square war das Fanal der Finanz-
krise von 2008 (Foto: David Shank-
bone, CC BY-SA 3.0)


