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Es war schon früh absehbar, in welche Situation die 
Banken sich manövrierten“, sagt Professor Helmut 
Siekmann, wenn er zur Finanzkrise befragt wird. 

„Ich kannte schon 1999 die Bilanzen aller Sparkassen und 
Landesbanken und sah, wie das Geschäft mit Derivaten 
und Zertifikaten anwuchs.“ Die Aufsicht und Kontrolle 
 öffentlichrechtlicher Finanzinstitute und Unternehmen, 
Zentralbank und Notenbankrecht sind Themen, die den 
65Jährigen während seiner gesamten Laufbahn gefesselt 
haben: Bei Promotion und Habilitation an der rechts
wissenschaftlichen Universität in Köln, als Professor für 
Öffentliches Recht an der RuhrUni Bochum und seit 2007 
als Stiftungsprofessor in Frankfurt.

 „Von der ersten Auflage an habe ich die Grund gesetz
Kommentare geschrieben zum Finanzverfassungsgesetz, zur 
Staatsverschuldung und den Gemeinschaftsaufgaben von 
Bund und Ländern“, sagt er. „Ich wurde auch sehr häufig zu 
kritischen Stellungnahmen und Anhörungen in den Landtag 
nach Düsseldorf eingeladen, als es um die Neuorganisation 
der WestLB oder die Prüfung der Ruhrkohle AG ging.“  Dieses 
Wissen um öffentlichrechtliche Unternehmen im Span
nungsfeld der politischen Interessen und Einflussnahmen sei 
es gewesen, das ihm den Ruf an die GoetheUni verschaffte. 
2007 gründete die Stiftung Geld und Währung in Frankfurt 
ein Institut für Währungs und Finanzstabilität zur inter
disziplinären Forschung auf allen Gebieten des Geld, Wäh
rungs und Finanzwesens. Das interessierte Siekmann, der 
sowohl einen Abschluss in Volkswirtschaft als auch in Jura 
hat. Er übernahm am  Institut neben den Ökonomen Stefan 
Gerlach und Roman Inderst eine Stiftungsprofessur für 
Geld, Währungs und Notenbankrecht und hat sich seitdem 
über die Policy Plattform des House of Finance einen Namen 
gemacht als  Gesprächspartner für Politik und Presse. „Prakti
sches Mitwirken im politischen Raum“ nennt er das. Erst 
kürzlich stieß seine Kritik am Kauf der Anleihen durch die 
EZB, „Rechtsbrüche im Euroraum“, auf große Resonanz. 
„Staatsfinanzierung ist juristisch bedenklich“, sagt er  trocken. 
Das im September mit Spannung erwartete Urteil des 
Bundes verfassungsgerichts zum ESM dagegen kann er als 
gut begründet stehen lassen. 

„Im Rückblick hat sich meine langjährige Beschäftigung 
mit öffentlichem Finanzrecht gelohnt“, resümiert Siek

mann. „Denn in der Krise wäre ohne den Staat nichts ge
laufen.“ Daher hätten viele, die sein Fachgebiet früher eher 
langweilig fanden, längst Abbitte getan.  Auch unter den 
Studenten wachse das Interesse. Trotz seiner Expertise ist 
der kommunikative Rheinländer ein besonnener Mann. 
Prognosen über die Überwindung der Krise etwa weist er 
von sich, „weil so viele Informationen nicht veröffentlicht 
werden. Keiner weiß, wie groß die Forderungen der Privat
banken gegen finanzschwache Länder sind und wie viele 
Milliarden nötig sind, um instabile Banken zu retten.“ 
 Gleiches gilt für die Finanzkraft anderer Staaten. „Der IWF 
und die Ratingagenturen schreiben nur voneinander ab. Es 
ist schwer, seriöse Aussagen zu treffen.“ 

2013 hat er viele Themen auf der Agenda: Das wohl 
drängendste sind Überlegungen zur grundsätzlichen Neu
organisation des Finanzsektors. „Wie kriegen wir die 
Staatsfinanzen in den Griff, wenn der Staat immer den 
Banken helfen muss, sobald sie in Schwierigkeiten ste
cken?“ Von den Unsicherheiten gehen große Gefahren für 
die westliche Demokratie aus, glaubt Siekmann. „Die 
Alters vorsorge ist das Nächste, was uns auf die Füße fällt.“ 
Die gesetzliche Rentenversicherung werde zurückgeführt, 
gleichzeitig würden die Lebensversicherungen vor dem 
Kollaps stehen, weil sie ihre Garantiezinsversprechen 
nicht mehr halten können. „Die müssen wir als Nächstes 
retten“, sagt Siekmann, in dem neuerdings wieder der 
Glaube wächst, dass der Staat selbst die Spargroschen der 
Bürger sichern soll. „Wenn er alle Institutionen retten 
muss, sobald ihnen Insolvenz droht, kann er auch gleich 
selbst für die Einlagen garantieren. Dann wären wenigs
tens die Kosten transparenter.“        

Aber auch die Finanzierung des öffentlichrechtlichen 
Rundfunks im europäischen Vergleich und ein Kommen
tar zur europäischen Währungsunion beschäftigen den 
agilen Professor mit dem rheinländischen Akzent. Mit 
seiner neuen Heimat im Frankfurter Nordend hat er sich 
gut arrangiert. Das Umland entdeckt er nach und nach. 
Für seine Hobbies Rudern, Kajakfahren und Laufen 
möchte er mehr Zeit finden. Er liebt EMusik „quer 
durch alle Epochen“ und verbindet Dienstreisen gern mit 
Aufenthalten in USA, Asien und Frankreich.  
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