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Zum Referenten
Uwe Fröhlich studierte nach seinem Abitur Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkte Bilanzen, Rechnungswesen und Steuern und schloss dieses Studium erfolgreich als Diplom-Kaufmann ab. Ab 1985 arbeitete Herr Fröhlich bei der Deutschlandtochter der US-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Unternehmensberatung Arthur
Andersen. Anschließend ging er 1989 zur IBM Deutschland und leitete dort zuletzt als
Generalbevollmächtigter den Geschäftsbereich „Financial Services“. Zum Jahr 2001
wechselte Herr Fröhlich in den Vorstand der Berliner Volksbank. Anschließend rückte
er im Januar 2008 in die Verbandsebene und gelangte somit in den Vorstand des
Bundesverbandes der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) auf. Im selben
Jahr wurde er aufgrund seiner operativen Erfahrungen und Leistungen zum Präsidenten der BVR mit der Zuständigkeit in den Bereichen Geschäftspolitik/Kommunikation,
Marketing und Service/Personal erklärt. Durch den Verwaltungsrat des Bundesverbandes wurde sein Mandat einstimmig für weitere fünf Jahre bis zum Jahr 2018 verlängert.
Vortrag
Der Referent beginnt seinen Vortrag mit einigen Ausführungen zur genossenschaftlichen Finanzgruppe in Europa. Zunächst erklärt er, dass das genossenschaftliche Bankengeschäft eingebettet ist in einen europäischen und internationalen Rahmen von
Regulatorik, Bankaufsichtsrechten und wirtschaftlichen Verflechtungen. Anschließend
gibt Fröhlich allgemeine Informationen bezüglich des Genossenschaftswesens in Europa, wie die 4050 Banken mit 79 Millionen Mitgliedern und 210 Millionen Kunden, und
in Deutschland mit seinen 972 Banken die für 30 Millionen Kunden und 18,4 Millionen
Mitglieder bereitstehen. Er sieht das genossenschaftliche Bankensystem sehr erfolgreich, weil in den Bereichen Jahresüberschuss, Bilanzsumme, Kreditvolumen und Einlagen jeweils ein Wachstum zu verbuchen ist, und das trotz weniger verfügbaren
Bankstellen als damals. Trotz alle dem sieht sich der Präsident der BVR selbstkritisch
und verweist darauf, dass es viel positive Resonanz aus den Medien gibt, aber man
nicht überheblich werden darf und sich der Konkurrenzstärke bewusst ist. Im weiteren
Verlauf verweist der Referent auf die Gemengelage in den vier Bereichen Regulatorik,
Niedrigzins, Digitalisierung und Wettbewerb hin, mit der er sich im weiteren Verlauf
auseinandersetzen will.
1.Regulatorik Die regulatorischen Rahmenbedingungen die von der Politik gesetzt
werden, treffen alle Banken und die Problematik dabei führt Herr Fröhlich an einigen
Beispielen auf. Die Liquiditäts-/ und Eigenkapitalanforderungen sollten nach der großen Bankenkrise 2007/2008 besser weltweit harmonisiert werden, durch ein transparentes System, welches aufgrund der hochkomplexe Liquiditäts-/ und Eigenkapitalregeln in der Realität schwierig umzusetzen sind und eine mittelständische Bank diese

Anforderungen überfordern könnte. Außerdem kritisiert der Referent das unterschiedliche Verhalten der europäischen Staaten bei einem Krisenfall der Banken (Bail-In),
obwohl durch europäische Vorschriften die Bankenabwicklung einheitlich durchzuführen ist. Auch wenn die politischen Folgen einer harten Abwicklung immens sein können und in einigen Staaten wie Italien Banken aktiv geholfen werden, sollten trotzdem
Regeln die in Europa gelten, von den einzelnen Staaten eingehalten werden, sonst
verlieren die Vorschriften an Bedeutung und das ist heute der Fall. Auch bei der Einlagensicherung wollte man den europäischen Bürgern eine homogene Sicherung der
Einlagen länderübergreifend sicherstellen, aber in der Realität ist bis heute sehr wenig
zu sehen. Das Problem hierbei ist, dass dann eben auch Einlagen in Deutschland verwendet werden können, um andere Banken in Italien oder anderen Ländern im Krisenfall zu unterstützen. Daher wäre die Sicherheit der Einlagen, die in Deutschland
von den Banken zum Teil garantiert werden, weil die eigene Bank so erfolgreich ist,
nicht mehr wahr, weil deutsche Anleger für andere Banken haften müssen. Dieses Paradoxon zwischen Kontrolle und Haftung ist einer der schwierigsten Fäl
le der Bankenunion, die es zu meistern gilt. Die Genossenschaftsbanken, Sparkassen
und andere Wirtschaftsverbände werden aber weiterhin versuchen die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung in Europa zu verhindern. Das Thema Verbraucher-/
und Anlegerschutz ist wie zuvor sowohl ein europäisches als auch ein nationales Thema, welches sehr wichtig ist für die Banken, weil hierbei private Kunden in Beratungsgesprächen über jedes Detail ihrer Investition, wie Risiken und Haftung, informiert
werden müssen, ohne dabei etwas zu vergessen. Diese Beratungen spielen einer sehr
große Rolle, weil die wenigsten Kunden später sich die vielen Unterlagen anschauen
werden, die sie von der Bank erhalten, nachdem sie investiert haben. Ein weiteres
Thema ist der Stresstest mit einem wahnsinnigen Aufsichtsaufwand, den jede Bank zu
bewältigen hat, in der ein Szenario durchgespielt wird, wie zum Beispiel eine Niedrigzinspolitik durch die Europäische Zentralbank, wobei von der Bank bewiesen werden
muss, dass sie auch unter diesen Bedingungen ihre Funktion als Bank erfüllen kann
und die Wirtschaftlichkeit bestehen bleibt. Die schlimmste Regulatorik für die Banken
war der Wohnimmobilienkedit-RL-Gesetz, die von den Verbraucherschützern initiiert
wurde, um in Zeiten niedriger Zinsen die Verbraucher vor einer Verschuldung abzuhalten versuchte. Die Folge war, dass ein Großteil der Baufinanzierungsgeschäfte auf
einmal nicht mehr möglich waren. So konnten ältere Herrschaften, die einen Kredit
aufnehmen wollten, um in einem Eigenheim zu leben, der Kredit verwehrt, weil die
Lebenserwartung kürzer war, als der Zeitraum der Kreditrückzahlung. Aber die Banken
schafften es mit Interessenvertretungen dieses Gesetz noch gerade zu biegen. Die
ganze Problematik entstand dadurch, dass der Wert des zu kaufenden Objektes nicht
mit eingerechnet und dadurch der Fokus auf den Kreditnehmer gelegt wurde. Bei dieser ganzen Regulatorik werden mittelständische Banken stärker unter Druck gesetzt,
als die Großbanken, denn bei der BVR, die dezentral organisiert ist, müssen die Vorschriften in den 972 Instituten separat umgesetzt werden und ist eine erhebliche
Mehrbelastung der Bank, als bei den Großbanken die zentral organisiert sind.
2.Niedrigzins Viele werden sagen, dass die niedrigen Zinsen doch gut und angenehm
sind, weil es noch nie so günstige Baufinanzierung am Markt wie heute gegeben hat.
Denn die Niedrigzins-Politk der Europäischen Zentralbank trifft nicht nur die Banken,
sondern auch die Kunden durch den negativen Zins, bei der Kunden bestraft werden,
die Geld haben. Man könnte meinen, nach Herr Fröhlich, dass es eine Art Vermögenssteuer ist, die die Politik jahrelang nicht durchsetzen konnte und es jetzt auf Umwegen macht oder es macht die Verschuldung Italien, Spanien und Portugal erträglicher,
als wenn der echte Marktpreis gefordert wird für die Zinsaufwendungen des jeweiligen
Staaten. Nun stellt der Referent die Frage, wie die Banken und Sparkassen mit dieser
europäischen Geldpolitik umgehen? Dabei geht er kurz auf eine Aussage von Dr.
Dombret ein, welcher im Vorstand bei der Deutschen Bundesbank arbeitet, in der er
sagt, dass es zum Ende der Umsonstkultur gekommen ist, wo Banken und Sparkassen
an dem Kundenguthaben Geld verdient haben, sodass Gebühren erhoben werden
müssen, wegen den niedrigen Zinsen. Es sollen Kosten erhoben werden, wo es eine
Bank vorher nicht gemacht hat und den Kunden soll klar gemacht werden, dass das
Bankgeschäft keine kostenlose Dienstleistung ist. Herr Fröhlich weist hier auch dar-

aufhin, dass es in der Öffentlichkeit kritisch gesehen wird und zeigt sich auch selbstkritisch, letztendlich steht die Bank zu ihrer Änderungen, dabei ist es ihr wichtig, mit
dem Kunden in Kommunikation zu treten und eine Akzeptanz zu schaffen.
3 + 4 .Digitalisierung und Wettbewerb Die europäische Politik hat den Anreiz, so nach
dem Referenten, dem Bankengeschäft mehr Wettbewerber zu bescheren. Die Idee an
sich ist nicht schlecht und ein gesunder Wettbewerb untereinander ist gut für die Kunden, aber nur solange auch für alle Wettbewerber die gleichen Regeln gelten und somit eine Wettbewerbsverzerrung verhindert wird. Herr Fröhlich macht hier auf die Finanztechnologie aufmerksam (kurz: FinTech), welche Neugründungen von Start-Ups
im Internet sind, die versuchen den Banken Marktanteile wegzunehmen, indem sie
den Kunden anbieten selbstständig Geld anzulegen und vieles mehr, um somit den
Mittelsmann, also die Banken, zu umgehen. Sie erhoffen sich das Geschäft ohne Banklizenz durchführen zu können und somit sich
den strengen Bankenregulierungen zu entziehen. Als Reaktion darauf versuchen jetzt
die Banken auch ihre Dienstleistungen und Kommunikation im Internet anzubieten
und diese auch zu erweitern. Bei der BVR wäre es unmöglich, wenn dieser Schritt von
den 972 dezentralen Banken durchgeführt werden müsste, sodass die Bankengruppe
eine koordinierte Digitalisierung im Rahmen einer verbundweiten Initiative umgesetzt
hat.
Schlusswort Trotz all seiner Kritik an die Europäische Union verweist Herr Fröhlich
darauf hin, dass wir weiterhin Europa verfolgen sollen in ihrer Entwicklung und die
Schwächen Europas, die in einer mangelnden Subsidiarität und Föderalismus liegen,
verbessern sollen. Die Dinge die nationale entschieden werden können, sollen national
bleiben und nicht von Institutionen aus der EU kontrolliert werden. Aus der Kraft ihrer
Organisation versuchen die Genossenschaften Europa mitzugestalten und hat zu vielen regulatorischen Projekten eigene Stellungsnahmen bezogen oder ihre und die Interessen anderer Banken zusammen gebündelt und diese der Politik vermittelt. Die
Stärke der Genossenschaft beruht auf die Ideen der Selbsthilfe, Selbstverantwortung
und der Wille zur Selbstverwaltung und dies hat sich seit fast 160 Jahren bewährt,
weil es eine starke Genossenschaft gibt, welche die letzten großen Krisen ohne staatliche Hilfe überwinden konnte. Diese erfolgreiche Geschichte führt der Referent auf die
harte internen Mechanismen in seiner Genossenschaft zurück, die das Fehlverhalten
einzelner nicht zu einer Schieflage für alle werden lässt und verweist daraufhin, dass
die Schicksalsgemeinschaft der EU nach einem gemeinsamen Wertekanon Europa gestaltet, um sie zu einer gemeinsamen Prosperität zu bringen. Der Wertekanon und die
Idee hinter Europa muss von allen Staaten, die Mitglied der EU sind, verinnerlicht
werden, denn alle europäischen Verträge die bis heute geschlossen wurden, sind nach
Fröhlich, der sich auf das Buch „ Der Odysseus Komplex“ bezieht, reine Absichtserklärungen und die Deutschen müssen sich von dem Irrglauben befreien, dass diese Verträge einklagbar wären. Alle Staaten müssen sich zueinander bewegen und die Absichtserklärungen müssen immer deckungsgleicher werden, denn die EU ist etwas zu
wichtiges, um es zu verlieren und gerade die Bundesrepublik Deutschland profitiert
am meisten. Herr Fröhlich beendet dann seinen Vortrag noch mit einem Zitat von F.W.
Raiffeisen „ Was einer alleine nicht schafft, dass schaffen viele!. Auszüge aus der Diskussion Frage: Der Euro wird schon als Krisengeld und anderes bezeichnet. Könnte
der Tag der Zahlungsunfähigkeit kommen? Antwort: Die Frage ob wir den jüngsten
Tag des Euros erleben, die mag ich mir nicht vorstellen. Das ist eine extrem unattraktive Vorstellung und die wird wirklich niemandem in Europa gefallen können. Auch
nicht denjenigen, die meinen aus dem Euro auszusteigen. Derjenige der so etwas
täte, der wäre für absehbare Zeit nicht Kapitalmarkt fähig. Wer finanziert dann Griechenland? Die würden ja Geld brauchen und können das nicht mehr zu so billigen
Konditionen bekommen, wie es jetzt der Fall ist. Das ist für den einen und anderen
ziemlich unattraktiv. Über den Hergang des Euros kann man streiten, aber faktisch ist
er da. Daher sollen wir versuchen, den Euro weiterzuentwickeln im Sinne der Regularien des Miteinanders in Europa, um eben ein ungeordnetes Auseinanderfallen zu
vermeiden. Frage: Sie haben eben das Beispiel Griechenland genannt, die Probleme
bekommen würden, wenn die aus dem Euro aussteigen würden. Nehmen wir mal etwas aktuelles; Welche Prognose haben Sie für Großbritannien? Antwort : Ich halte es

für ein unglaublich traurige Entwicklung für sowohl Großbritannien als auch für die EU.
Ich glaube wir alle waren überrascht, als die Volksabstimmung so gelaufen ist, obwohl
es so niemand erwartet hat. Ich wäre mir auch nicht sicher, wie eine Volksabstimmung
zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland ausgegangen wäre, denn dann hat man auf
einmal eine Stimme und soll ent
scheiden ob Brüssel gut oder schlecht für Deutschland ist. Das sind verhängnisvolle
Fragen, die man nicht unvorbereitet in die Bevölkerung geben sollte. Für Großbritannien wird es fürchterlich und ich glaube die werden sich sehr stark wie die USA entwickeln müssen, also sich von Europa lösen. Für Europa ist es auch traurig, gerade für
Deutschland, weil wir mit den Briten eine besonnen und pro-föderalistischen Partner
innerhalb der EU verloren haben, die die Ausgabefreudigkeit der Brüsseler Institutionen stets hinterfragt haben wie wir und dadurch die EU eher nord-/mitteleuropäisch
agiert hat und weniger südeuropäisch. Ein bisschen Sorge muss man haben, ob es mit
den „Brexit“ Verhandlungen funktionieren kann, denn die EU hat als Unterhändler einen Franzosen gewählt und dies ist schon eine schwierige Kombination. Man hat sich
zudem vorgenommen erstmals einig zu werden, was die Briten bezahlen müssen aus
der gemeinsamen Zeit, bevor man überhaupt zu den Fragen kommt mit Zugang zum
Binnenmarkt, Zoll und anderen Aspekten.Ich glaube wenn man auf diesen Ablauf bestehen bleibt, seitens der EU, dann kann das nicht gut gehen, weil niemand in Großbritannien bereit ist nur einen Euro oder einen Pfund in Richtung EU zu zahlen, weil
sich die politischen Akteure in Großbritannien keine Zusagen mehr an die EU leisten
können. Es ist insgesamt eine schwierige Situation. Frage: Ich möchte Sie um eine
Stellungnahme bitten zum Eingriff in den Wettbewerb. Wenn der Staat einer Bank
hilft, dann überlebt sie. Wenn sie als Volksbank diese Hilfe nicht benötigen, dann werden die anderen Wettbewerber künstlich am Leben gehalten und das macht ihnen
doch das Leben nicht angenehmer? Antwort: Ich glaube sie haben mich missverstanden. Wir sind uns einig, dass wenn jemand wirtschaftlich geschädigt ist, der auch aus
dem Markt ausscheiden muss. Ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn man
das am Beispiel Commerzbank in Deutschland konsequent durchgeführt hätte, denn
letztendlich ärgern die uns auch mit wirtschaftlich wenig nachvollziehbaren Konditionen im Markt und zahlen nebenbei keine Dividende. Es gibt sogar viele, die meinen
es sollen nicht nur Banken abgewickelt werden, sondern das gleiche soll auch für gescheiterte Staaten gelten, siehe die Bundesstaaten in den USA, welche Pleite gehen
können. Frage Auf der europäische Ebene gibt es auch die genossenschaftliche Partnerverbände (kurz: EACB); Meine Frage wäre, was dieser Verbund bewirken könnte
und wie die vereinzelten genossenschaftlichen Banken, die ja eine gewissen Autonomie haben, in diesem Verband vertreten werden können? Antwort Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen den genossenschaftlichen Bankenstruktur in Europa, sind wir
in der europäische Vereinigung als Interessenvertretung unterwegs. Europäische Institutionen suchen einen europäischen Ansprechpartner und nicht den BVR in Berlin, um
über die Interessenlage der deutschen Genossenschaftsbanken zu reden. Europäer
denken größer und einheitlicher und wollen das genossenschaftliche System Gesamthaft betrachten. Frage: Der Vertrag von Lissabon sieht etwas vor, wie eine Art Volksbegehren, wobei eine Millionen Unterschriften gesammelt werden müssen, damit eine
Thematik von den Organen in Brüssel aufgegriffen wird. Wäre so eine Mobilisierung
der genossenschaftlichen Mitglieder denkbar, welche auch betroffen sind von der Regulatorik und Richtlinien aus Brüssel. Antwort: Ich würde nicht behaupten, dass dies
unmöglich ist, aber es ist im Grunde der aller letzte Schritt, der ergreift werden kann.
Bisher konnten wir mit unseren Argumenten in enger Linie zur Bundesregierung etwas
mehr Durchschlagskraft haben, als tatsächlich diesen letzten Schritt einzuleiten.
Trotzdem müssen wir weiterhin den Druck auf die Bundesregierung aufrecht erhalten,
damit deutlich ist, was wir als Bürger/innen akzeptieren und was nicht. Das Bürgerehren ist nach meiner Ansicht nach zu spät, denn es muss vorher schon die Problematik
angegangen werden.
Frage: Die EZB hat in Höhe von 60 Milliarden Euro Anleihen gekauft. Was passiert
damit? Antwort: Solange kein Land zahlungsunfähig wird und keiner der Unternehmensanleihen Pleite geht, werden die Anleihen aufbewahrt und dafür gibt es jede
Menge Zinserträge für die EZB. Letztendlich werden die irgendwann zurückgezahlt und

inzwischen sind wir dabei, dass Anleihen der EZB ausgelaufen sind, sodass sie jetzt
auf der Suche nach neuen Anleihen sind. Frage: Herr Fröhlich, ich habe manchmal
den Eindruck, dass der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin),
als Teil der Exekutive, manchmal den Anschein erwecke, einen Rechtssetzungcharakter zu besitzen. Finden sie nicht, dass der deutsche Gesetzgeber überfordert ist mit
der ganzen Regulatorik und dadurch der BaFin ein zu freies Feld überlässt? Antwort:
Ich glaube einen Wettlauf zu erkennen zwischen der BaFin und der EZB, wer der bessere Regulator ist. Das merkt man an der Bankenaufsicht, wo am Ende eine individueller Kapitalzuschlag für eine Bank heraus kommt . Dieser Prozess ist aber völlig eigenständig in der BRD formuliert worden, bevor die EZB es für die gesamte Eurozone
formuliert und übernommen hat. Es ist in der Tat so, dass der Deutsche glaubt der
Beste zu sein; Es ist unmöglich, wenn der BaFin um die Strängen schlägt. Das gleiche
gilt auch für den Verbraucherschutz.
Zum Referenten / Zur Referentin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat,
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
Vortrag
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Auszüge aus der Diskussion
Frage:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
Antwort:
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Frage:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi.

Antwort:
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue.
Frage:
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum.
Antwort:
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio
et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis
ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit
amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc.

