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Hochfrequenz-Aktienhandel

Finanzminister Söder fordert Einschränkungen
Nach der Ankündigung eines US-amerikanischen Hedgefonds Managers die deutsche Bonität zu
testen, geht der Bayerische Finanzminister Markus Söder zum Gegenangriff über. Außerdem fordert er
Einschränkungen im computergestützten Hochgeschwindigkeitshandel mit Aktien.
Stand: 19.04.2012

"Wir werden diese Wette gegen ihn gewinnen, weil wir dafür sorgen, dass solche Wetten verloren
gehen, indem wir finanziell stabil bleiben."
(Finanzminister Markus Söder)

Neue Ethik und Finanztransaktionssteuer
Söder nannte den schuldenfreien Haushalt Bayerns und den Plan, die Staatsschulden bis 2030 abzubauen, als
Voraussetzungen dafür, dass die Finanzmärkte nicht angreifen können. Der Finanzminister forderte außerdem
eine neue Ethik auf den Finanzmärkten und die Einführung der Finanztransaktionssteuer. "Nicht wir sind für die
Finanzmärkte da, sondern die für uns. Deswegen ist die Finanztransaktionssteuer der erste Ansatz", sagte
Söder.

Einschränkung des Hochgeschwindigkeits-Aktienhandels
Der CSU Politiker plädierte für eine Einschränkung des
Hochgeschwindigkeits-Aktienhandels, beim dem an einem Tag
über einen einzigen Computer bis zu 60 Millionen Offerten
abgewickelt würden. "Da wird gezockt und das kann nicht so sein."
kritisierte Söder und forderte verstärkte politische Anstrengungen.
Bislang sei man in Europa und auch in Deutschland etwas
zögerlich herangegangen.

"Man findet immer nur Argumente warum man diesen und jenen schützen will. Ich glaube die einzigen,
die wir schützen müssen sind die Bürger."
(Finanzminister Markus Söder)

Kartellrecht statt Erhöhung der Pendlerpauschale
Söder zeigte sich außerdem skeptisch gegenüber Plänen, die Pendlerpauschale zu erhöhen. Bevor darüber
entschieden würde, müsste man härter bei kartellrechtlichen Fragen rangehen und den Konzernen zeigen,
dass die Form der Preisspiralen der falsche Weg sei.

"Es wäre ein Stück Macht des Staates und der Bürger gegenüber solchen Konzernen eher gefragt als
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hinterher quasi die Reparatur zu machen."
(Finanzminister Markus Söder)
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