
CHRISTINE SCHEEL, 52, lernte das deutsche Steuerrecht 
schon als Schülerin in Aschaffenburg beim Jobben in der 
väterlichen Steuerberatungskanzlei kennen. Nach dem Päd-
agogik-Studium zog sie 1984 für die Grünen erst in den 
Kreistag, zwei Jahre später auch in den bayerischen Land-
tag ein. Seit 1994 sitzt sie im Bundestag, wo sie sich schon 

vor dem rot-grünen Wahlsieg 1998 mit ihrem Steuer-
reformkonzept auch die Achtung der Union erwarb. Von 
1998 bis 2005 leitete sie im Bundestag den Finanzaus-
schuss. Heute ist sie stellvertretende Grünen-Fraktionsvor-
sitzende und Mitglied im Verwaltungsrat der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW).
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Liberale“. Das bedeutet für sie, dass die Wirtschaft sich 

frei entwickeln müsse. Aber, und das hätte Scheel früher 

vielleicht nicht ganz so demonstrativ betont: „Die soziale 

Marktwirtschaft braucht Regeln!“ Da nehme man zum 

Beispiel die Frauenquote. „Ohne die wären wir von der 

Emanzipation in Politik und Wirtschaft weit entfernt“, 

sagt Scheel.

Andererseits geht es jetzt nicht um Frauen, sondern um 

die meist männlichen Investmentbanker, deren Gier Chris-

tine Scheel und ihre Abgeordneten-Kollegen aus heutiger 

Sicht früher hätten begrenzen müssen. „Ja“, beteuert die 

Politikerin, „vielleicht hätten wir mehr 

Druck machen müssen.“ Allerdings: 

Wenn im Finanzausschuss über härte-

re Regeln diskutiert worden sei, habe 

es immer geheißen, man dürfe mit 

schärferen Bestimmungen den Ban-

kenstandort Deutschland nicht ge-

fährden, schließlich könnten die gro-

ßen Institute ganz schnell an den 

Finanzplatz London abwandern. „Die 

Entwicklung im Investmentbanking 

war nun mal, wie sie war“, sagt Scheel. 

„Wenn Sie da nicht mitmachen woll-

ten, haben alle anderen Sie doch für 

doof gehalten.“ Zumindest habe man es geschafft, die gro-

ßen Hedge-Fonds aus Deutschland herauszuhalten. „Man 

darf sich nicht von Branchen erpressen lassen.“

Das sagt Christine Scheel heute – im Rückblick. Und 

denkt über Fehler nach. „Diejenigen, die jetzt am lautes-

ten nach neuen Regeln schreien, waren doch die, die da-

mals keine wollten“, sagt Scheel. Damit meint sie auch 

die Beamten aus dem Bundesfinanzministerium, mit denen 

sie sich – meist allerdings wegen steuerpolitischen Streit-

punkten – seit Beginn ihrer Bundestagszeit herumschlägt. 

Das lange Zeit von Hans Eichel (SPD) geführte Haus sei 

in Fragen der Finanzaufsicht stets „extrem liberal“ gewe-

sen. Anders als bei der Steuerpolitik, wo „ein grundlegen-

des Misstrauen“ vorgeherrscht habe.

Und jetzt? Etliche ihrer Bekannten und Freunde arbei-

ten derzeit kurz. Einige haben ihren Job schon verloren. 

Sie rede viel mit Betriebsräten, sagt Scheel. Trotzdem hält 

sie das zweite Konjunkturpaket für „Quatsch“. Schon das 

erste Paket zementiere doch nur bestehende Branchen-

strukturen. „Wirtschaftspolitisch eine Katastrophe.“ Statt-

dessen plädiert sie, ganz grüne Politikerin, für Förderpro-

gramme zur ökologischen Gebäudesanierung und für eine 

Ausweitung der Elternzeit für Männer. Wenn Handwerks-

betriebe in der Krise eine Steuernachforderung erhalten, 

will Scheel ihnen den Betrag zinslos stunden: „Grüne Ide-

en schreiben schwarze Zahlen.“

 I rgendwie ist die Situation vertrackt. Sie spricht von „verantwor-

tungsvollem Handeln“, das es in den Köpfen der Investmentban-

ker nicht gegeben habe. Sie spricht davon, dass „die Politik die 

ungezügelten Märkte viel zu lange hat schleifen lassen“. Dass eine 

stärkere und effektivere Kontrolle der Bankenaufsicht nötig gewesen 

wäre. Doch über wen spricht Christine Scheel da? Über sich selbst?

Die Finanzexpertin Scheel von der Partei der Grünen hat in der 

kompletten Regierungszeit der rot-grünen Koalition dem Finanz-

ausschuss des Bundestages vorgesessen. Sieben Jahre lang. Aufgabe 

des Ausschusses ist es, Gesetzentwürfe, Anträge, Berichte, Entschlie-

ßungen sowie Vorlagen aus den Bereichen Geld-, Kredit-, Finanz- 

und Kapitalmarkt „federführend“ zu beraten und auch aus eigener 

Initiative heraus tätig zu werden. 

Es ist neben dem Bundesfinanzministerium das Gremium, in dem 

eine härtere Bankenkontrolle hätte durchgesetzt werden können, 

wenn sich im Bundestag dafür eine Mehrheit hätte finden lassen. 

Eine Regelung, die es – weltweit angewendet – verboten hätte, dass 

hochriskante Wertpapiere außerhalb von Bilanzen hätten gehortet 

werden und mit ihrem späteren Wertverlust ganze Volkswirtschaften 

in den Abwärtsstrudel hätten reißen können. Es gab aber keine 

härtere Bankenkontrolle. Nicht in New York oder London – und 

nicht Berlin. Hat Scheel als Politikerin also versagt?

Christine Scheel hört sich solche Fragen geduldig an. Eigentlich 

ist ihr Fachgebiet die Steuerpolitik. Immer wieder stellte sie sich als 

grüne „Realo“-Frau demonstrativ hinter die Steuerinteressen des 

Mittelstands und trat sogar in die vom Arbeitgeberverband Gesamt-

metall gesponserte „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ ein, 

die seit der Jahrtausendwende in groß angelegten Kampagnen für 

eine marktliberale Wirtschaftspolitik und Deregulierung warb. 

Ist sie also Teil des Problems, das sie jetzt lösen will? Scheel ist 

selbstkritisch, doch diesen Vorwurf weist sie zurück. Bei der „Initi-

ative“ sei sie „Botschafterin für Bürokratieabbau“ gewesen und habe 

sich für Frauen eingesetzt, die ihre eigene Existenz gründen wollten. 

„Dass die Kampagne sonst in Anzeigen für den Abbau von Arbeit-

nehmerrechten geworben hat, habe ich gar nicht mitgekriegt“, sagt 

Scheel heute. Als sie es mitkriegte, sei sie ausgetreten. Dennoch: 

Christine Scheel war und bleibt nach eigener Aussage eine „Ordo-

Nicht genug Druck
POLITIK Sieben Jahre hat die Grünenpolitikerin Christine Scheel 
den Finanzausschuss des Bundestags geführt. Damit trägt auch sie 
Verantwortung für die Bankenkrise. „Vielleicht hätten wir mehr 
Druck machen müssen“, sagt sie heute.

Von HENDRIK ANKENBRAND

Fo
to

: i
m

ag
o

/T
or

st
en

 L
eu

ke
rt

33Mitbestimmung 6/2009

TITEL


