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Frankfurt soll Anti-Geldwäschebeh˛rde
bekommen

Scholz kˇndigt Bewerbung an – Bankenunion und
Kapitalmarktunion von ,,allergr˛ßter Bedeutung‘‘

B˛rsen-Zeitung, 10.9.2021
wf Berlin – Deutschland will die eu-
ropäische Anti-Geldwäschebeh˛rde
AMLA (Anti Money Laundering Au-
thority) nach Frankfurt holen. Bun-
desfinanzminister und SPD-Kanzler-
kandidat Olaf Scholz kˇndigte beim
Bankengipfel des ,,Handelsblatts‘‘
eine Bewerbung an und bestätigte
damit Spekulationen. Dies werde
helfen, den Standort weiter zu stär-
ken, sagte Scholz in einem Videoin-
terview.
Im Zuge der Bemˇhungen, nach

dem Brexit den Finanzplatz Frank-
furt bedeutender zu machen, setze
sich die Bundesregierung zudem da-
fˇr ein, Euroclear in Frankfurt anzu-
siedeln. Kritik an Berlin wegen feh-
lender Unterstˇtzung fˇr den Fi-
nanzstandort wies Scholz zurˇck.
Gemessen am Rating Frankfurts im
internationalen Finanzmarktver-
gleich sei in den vergangenen Jahren
viel geschehen und der Standort ge-
stärkt worden. ,,Und es wird auch
weiter so gehen‘‘, versprach er.
Als entscheidend fˇr die Wettbe-

werbsfähigkeit des europäischen
Bankensektors, aber auch fˇr Euro-
pa als Region, stufte Scholz die Ban-

kenunion und die Kapitalmarktuni-
on ein. Dies habe hohe Priorität fˇr
die Finanzpolitik. ,,Es ist ein zentra-
les Thema fˇr die europäische Sou-
veränität, dass wir den Banken m˛g-
lich machen, Europa als Gesamtes in
den Blick zu nehmen‘‘, sagte er. ,,Das
ist ˛konomisch von allergr˛ßter Be-
deutung.‘‘
Gerade Deutschland als starker

Bankenstandort mˇsse dafˇr Sorge
tragen, dass die mit der Bankenuni-
on und der Kapitalmarktunion ver-
bundenen M˛glichkeiten auch ge-
nutzt wˇrden. ,,Deshalb diskutieren
wir sehr intensiv, sehr hart mit unse-
ren europäischen Partnern darˇber,
wie wir das hinbekommen, dass jetzt
endlich Bewegung in die Sache
kommt.‘‘
Scholz wandte sich dagegen, die

Bankenunion auf die gemeinsame
Haftung bei der Einlagensicherung
zu reduzieren. Dazu geh˛re noch
viel mehr. Heute sei die Landschaft
zersplittert. Banken mˇssten vor al-
lem die M˛glichkeit bekommen, Eu-
ropa als ,,Scale‘‘ zu entwickeln und
als Ganzes in den Blick zu nehmen.
So wˇrden auch Unternehmen ˇber-
legen, sich etwa durch paneuropäi-

sche Bankenfusionen neu aufzustel-
len. ,,Unsere Aufgabe besteht darin,
den Rahmen fˇr eine erfolgreiche Fi-
nanzindustrie zu schaffen in ganz
Europa‘‘, sagte er. Die Fusion von
Banken in Europa auch ˇber Gren-
zen hinweg sei eine rein privatwirt-
schaftliche Entscheidung. Den mˇh-
samen Fortschritt begrˇndete er mit
großen Vorbehalten in einzelnen
EU-Ländern zur Vereinheitlichung
des Regelwerks, etwa bei einem ge-
meinsamen Insolvenzregime, dem
Umgang mit Staatsanleihen in Bank-
bilanzen und aufsichtsrechtlichen
Themen.

Finanzmarktsteuer am Start

Überzeugt zeigte sich Scholz, dass
die Einfˇhrung einer Finanztransak-
tionssteuer trotz jahrelanger vergeb-
licher Bemˇhungen doch noch gelin-
genwerde. Die Steuer ist als eine der
Quellen vorgesehen, aus der die ge-
meinschaftlichen in der Coronakrise
aufgenommenen EU-Schulden spä-
ter zurˇckgezahlt werde sollen. Die
EU-Kommission werde bald einen
Vorschlag zur Finanztransaktions-
steuer vorgelegen, sagte Scholz.
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