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Eine verbreitete Deutung der Weltfinanzkrise führt diese auf die 
Geldgier der Vorstände und Mitarbeiter der Finanzinstitute zurück: 
Mögliche Gewinne aus dem Aktien-Optionsprogramm vor Augen oder 
in Erwartung der nächsten Bonuszahlungen hätten sie untereinander 
hochriskante Finanzgeschäfte vereinbart. Das dabei aufgetürmte 
Kartenhaus sei nun zusammengebrochen und dauerhafte Besserung 
nur zu erwarten, wenn sich die beteiligten Banker zu treuen 
Verwaltern der Interessen ihrer Kunden läuterten. Diese 
moralisierende Sicht der Krise übersieht nicht nur den Unterschied 
zwischen Sprachspielen, bei denen es um Vorstellungen eines 
gelingenden Lebens und einer integren Persönlichkeit geht, und 
solchen, in denen Institutionen analysiert und bewertet werden. Sie 
blendet auch aus, dass für unser Wirtschaftssystem insgesamt der 
Versuch kennzeichnend ist, das individuelle Streben nach 
Einkommens- und Vermögensmehrung als Triebfeder für 
Wohlfahrtssteigerungen zu nutzen. Der Verweis auf ein ausgeprägtes 
Interesse an Geldvermehrung kann deshalb nicht erklären, warum es 
jetzt und nicht schon Jahrzehnte früher zu einer so tiefen Krise 
gekommen ist. Insofern ist vor allem danach zu fragen, warum es bei 
den finanzwirtschaftlichen Akteuren in den letzten Jahren vielfach 
nicht gelungen ist, ihre primär auf den eigenen monetären Vorteil 
ausgerichteten Handlungen so zu lenken, dass sie – zumindest 
faktisch – dem Gemeinwohl dienen. Dabei geht es zuerst und vor 
allem um Defizite der Regelsysteme. 

Der traditionelle Bankensektor mit seinem Kredit- und 
Einlagengeschäft ist in den Industrieländern sicher eine der am 
stärksten geregelten Branchen. Das strenge Regelsystem geht 
zurück auf die Krisenerfahrungen des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts: Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden 
Bankeinlagen, also die Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken, 
weithin als Zahlungsmittel akzeptiert. Seitdem sind Banken in der 
Lage, eigenständig neues Geld zu schaffen. Dieser 
Entwicklungsschritt der Finanzwirtschaft stellte einen Quantensprung 
in der elastischen, vom Wert des zirkulierenden Edelmetalls 
entkoppelten Geldversorgung da. Er führte aber auch dazu, dass 
Kreditzyklen möglich wurden und damit zugleich die 
Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen stieg. Wenn nämlich in der 
Realwirtschaft die Konjunktur oder auf einem Vermögensmarkt die 
Spekulation auf steigende Preise in Gang kam, stellten die an der 
Mehrung ihres Einkommens interessierten Bankiers fest, dass sie 
höhere Gewinne erzielen konnten, wenn sie ihre Kreditvergabe 
ausdehnten, um zusätzliche Investitionen der Unternehmen bzw. 
weitere spekulative Käufe von haussierenden Vermögensgütern zu 
finanzieren. Mit der allgemeinen Kreditexpansion stieg nämlich 
zugleich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Schuldner die Kredite 
vereinbarungsgemäß zurückzahlten. Dafür sorgte in dem einen Fall 
die Ausdehnung der Güternachfrage, die von den zusätzlichen 

http://www.sankt-georgen.de/nbi


Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi

3

Investitionen angestoßen wurde und den Unternehmen zusätzliche 
Einnahmen bescherte, in dem anderen Fall der weitere Anstieg der 
Vermögenspreise, der es den spekulativen Marktteilnehmern 
ermöglichte, Wertzuwächse zu realisieren. In einigen Konstellationen 
schwand bei den Bankiers aufgrund dieser positiven Rückkopplung 
jede vorsichtige Reserve gegen eine zu starke Kreditexpansion. Ihr 
Wunsch, Gewinne zu machen, verdrängte alle Bedenken. In einer 
wahren Jagd nach Rendite vergaben sie immer mehr Kredite, so 
dass dann die Konjunktur zu einem Boom oder die 
Haussespekulation zu einer Spekulationswelle übersteigert wurde.  
Kam dann irgendwann die Konjunktur ins Stocken oder blieb die 
Steigerung der Vermögenspreise hinter den Erwartungen zurück, 
dann schwand häufig auch das Vertrauen der anderen 
wirtschaftlichen Akteure in die Werthaltigkeit des von den Banken 
geschaffenen Geldes und es kam zu einem „bank run“, also zu einem 
panikartigen Abzug von Bankeinlagen. Von diesem bitteren Ende her 
gesehen ist die Strategie der Bankiers, so lange wie möglich hohe 
Gewinne einzustreichen, als ausgesprochen kurzsichtig 
einzuschätzen: Eigentlich war klar, dass das Kartenhaus der 
steigenden Kreditfinanzierung, der angekurbelten Konjunktur und der 
haussierenden Vermögenspreise irgendwann einmal 
zusammenbrechen würde. Aber der Wunsch, die Gewinne, die man 
bis dahin erzielen könne, noch alle „mitzunehmen“, und die (vor allem 
bei Männern verbreitete) Einschätzung, man selbst werde noch 
rechtzeitig vor dem Crash aussteigen können, waren so ausgeprägt, 
dass es immer wieder einmal zu einer solchen Finanzkrise kam.

Vor allem nach dem Börsenkrach von 1929 haben die Industrieländer 
die institutionellen Konsequenzen aus dieser Krisenanfälligkeit der 
Bankwirtschaft gezogen. Seitdem sichern die Zentralbanken den 
solide wirtschaftenden Geschäftsbanken ihres Landes zu, dass sie 
jederzeit das von ihren Kunden gewünschte Bargeld in vollem 
Umfang erhalten werden. Durch diese „lender of last resort“-Funktion 
der Zentralbank sowie ggf. durch quasi-staatliche 
Einlagensicherungen wird den Bankkunden also garantiert, dass sie 
ihre Bankguthaben (bis zu einer gewissen Höhe) immer 1:1 in 
Bargeld werden umtauschen können. Das bedeutet: Damit 
Bankenkrisen sehr unwahrscheinlich sind, nimmt der Staat den 
Geschäftsbanken einen erheblichen Teil ihrer Risiken ab. 

Damit die Erwartung , im Ernstfall einer späteren Krise „ausgelöst“ zu 
werden, die Geschäftsbanken nicht dazu verleitet, im konjunkturellen 
Aufschwung unvertretbar hohe Risiken einzugehen (moral hazard-
Problem), muss ihre Risikoübernahme in konjunkturell „guten Zeiten“ 
staatlich begrenzt und gesteuert werden. Dem dient seit der 
Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre zum einen die Zinspolitik der 
Zentralbank, die dann, wenn sich die Konjunktur zu überhitzen droht, 
die Kreditexpansion der Geschäftsbanken durch Zinssteigerungen 
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bremst, und zum anderen eine prudentielle Regulierung, d.h. eine 
Regulierung, welche die Finanzinstitute vor allem durch Vorschriften 
zur (Eigen-)Kapitaldeckung ihrer Geschäfte zwingt, für den Ernstfall 
Risikovorsorge zu betreiben.  Das damit etablierte Regelsystem hat 
dafür gesorgt, dass es in den Industrieländern über 50 Jahre lang, 
nämlich bis in die 80er Jahre hinein nicht mehr zu einer 
nennenswerten Finanzkrise kam. Aber Sicherheit hat ihren Preis: Ein 
enges Korsett der prudentiellen Regulierung verursacht den 
Finanzinstituten erhebliche Kosten in Form entgangener Gewinne;
denn sie werden von den Kapitaldeckungsvorschriften daran 
gehindert, ihre Geschäfte schneller auszudehnen. Die Finanzierung 
von Unternehmen über Bankkredite ist deshalb vergleichsweise 
teuer.

In den USA und in Großbritannien kam es seit den 80er Jahren zu 
einem Strukturwandel weg vom direkten hin zum indirekten, über 
Pensions- und Investmentfonds vermittelten Wertpapierbesitz.
Dadurch entstand eine neue Form der Finanzwirtschaft. 
Kennzeichnend für sie sind institutionelle Anleger, von denen viele 
ihre Finanzanlage ständig „optimieren“, also häufig umschichten, 
große Handelsvolumina auf den Wertpapier- und Derivatemärkten 
sowie eine extrem hohe Innovationsdynamik. Mittlerweile ist diese 
neue Form der kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft in allen 
Industrie-, Schwellen- und entwickelteren Transformationsländern zu 
einem wichtigen Segment des jeweiligen Finanzsystems geworden. 
Zugleich sorgt sie durch grenzüberschreitende Transaktionen mit 
Wertpapieren und Derivaten für eine enge Verbindung zwischen 
diesen nationalen Finanzsystemen.

Im Vergleich zum traditionellen Kredit- und Einlagengeschäft der 
Banken fällt auf, dass es für die institutionellen Anleger nur wenige 
Beschränkungen gibt. Bis vor wenigen Monaten hat ein Teil von 
ihnen in großem Stil Kredite aufgenommen, um die eigene 
Finanzanlage wesentlich dynamischer ausdehnen zu können, als 
dies durch den zusätzlichen Verkauf von Anteilsscheinen allein 
möglich gewesen wäre. In vielen Bereichen, in denen es regulative 
Beschränkungen für die Expansion der Geschäftstätigkeit gab, 
ermöglichte die Erfindung neuer Produkte, Geschäftsformen oder 
Typen von Tochtergesellschaften die Umgehung dieser staatlich 
gesetzten Grenzen. Aufgrund solcher Finanzinnovationen konnten 
auch die – eigentlich scharf regulierten – Geschäftsbanken ihre 
Aktivitäten im Bereich der neuen kapitalmarktdominierten 
Finanzwirtschaft von staatlichen Regeln ziemlich ungestört 
ausdehnen. Weil die Behörden der Finanzaufsicht immer wieder 
einmal versuchten, die wild wuchernden Bereiche doch noch 
regulatorisch zu erfassen, kam es zwischen Regulierern und 
Regulierten zu einem wahren Regulierungswettlauf. Jede Änderung 
der Regulierung, mit der die Aufsichtsbehörden die neuen Produkte 
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oder Tochtergesellschaften in die Regulierung einzubeziehen 
suchten, beantworteten die für Finanzinnovationen zuständigen 
Spezialisten des Investmentbanking mit der Erfindung anderer 
Geschäftsformen oder juristischer Konstruktionen für 
Tochtergesellschaften.

Die geringe Regulierungsdichte und die hohe Dynamik der 
Finanzinnovationen ermöglichte – zusammen mit einigen anderen, 
hier nicht zu beleuchtenden – Faktoren ein ungeheures Wachstum 
des Finanzkapitals. Seit den 90er Jahren wurden so den 
Großunternehmen günstige Möglichkeiten der Finanzierung 
erschlossen. Zugleich floss über die Verbriefung von Krediten sehr 
viel Geld auch in weniger renditeträchtige Sektoren und zu 
wirtschaftlichen Akteuren, an die sich eine Kreditvergabe eigentlich 
kaum lohnt. Ein Beispiel für letzteres sind die subprime-Kredite in den 
USA, deren Probleme bekanntlich im Sommer 2007 jene Finanzkrise 
ausgelöst haben, die sich nach der Lehmann-Pleite im September 
2008 zur Weltfinanzkrise weitete. Diese Ausweitung zu einer globalen 
tiefgreifenden Krise war aber nur möglich, weil es von den 90er 
Jahren bis ins Jahr 2007 hinein eine wahre Kapitalschwemme 
gegeben hatte, die weltweit einen Großteil der Vermögenspreise 
aufgebläht hatte. Besonders ausgeprägt war der Boom und ist nun 
der Crash auf den Immobilienmärkten einiger Länder sowie auf den 
Aktienmärkten der Industrie-, Schwellen- und entwickelteren 
Transformationsländer. Auch viele Märkte für derivative Finanztitel 
sind in den letzten Wochen zusammengebrochen. 

Bereits vor der derzeitigen Weltfinanzkrise offenbarte die 
kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft ihre Krisenanfälligkeit, z.B. 
bei der Asienkrise (1997/98) oder beim Crash nach dem New 
Economy-Boom (2000-2003). Die finanzwirtschaftliche Entwicklung in 
alle diese Finanzkrisen folgt weitgehend der gleichen Logik wie die 
Entstehung der Krisen bis 1929: Eine unzureichende Regulierung 
verhinderte nicht, dass die Finanzinstitute einer letztlich kurzsichtig 
wirkenden Gewinnorientierung folgten und ihre Geschäftstätigkeit 
immer weiter ausdehnten. Teils expandierten sie ihre Kreditvergabe, 
teils verschuldeten sie sich zunehmend (bzw. immer kurzfristiger), um 
ein besonders dynamisches Wachstum der eigenen 
Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Aufgrund der positiven 
Rückkopplung durch die steigenden Vermögenspreise wuchsen auch 
die erzielten und die für erreichbar gehaltenen Gewinne – scheinbar 
ohne Ende. Das Bestreben, Gewinne zu erzielen, steigerte sich zu 
einer atemlosen Jagd nach Renditen, die eine vorsichtige 
Selbstbegrenzung nicht mehr zuließ und selbst den nahe liegenden
Gedanke verdrängte, dass die „Party“ nicht ewig dauern könne und 
wahrscheinlich recht bald schon „vorbei“ sein müsse. 
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So zeigt sich: Zwar ist das Bestreben, das 
Geldvermehrungsinteresse der Einzelnen als Triebfeder für 
Steigerungen der allgemeinen Wohlfahrt zu nutzen, eine Grundidee 
des kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Systems. Aber in keiner 
anderen Branche war in den letzten Jahren der Gegensatz zwischen 
diesem Anspruch, Gemeinwohl durch Eigennutz zu schaffen, und der 
Realität so groß wie in der Finanzwirtschaft. Einerseits ist hier 
nämlich die Verpflichtung, gemeinwohldienlich zu sein, besonders 
hoch. Wie die aktuellen Rettungspakete noch einmal eindrucksvoll 
vor Augen führen, garantieren letztlich die Regierungen den 
Fortbestand der Banken, weil sie unerlässliche öffentliche Aufgaben 
für die Gesamtwirtschaft erfüllen, allen voran die wirtschaftlichen 
Akteure mit den benötigten Zahlungsmitteln ausstatten. Andererseits 
war die Realität, das tatsächliche Geschäftsgebaren der Institute 
besonders weit davon entfernt, die gesellschaftliche Wohlfahrt zu 
mehren. Hier wurden exorbitante Gewinne dadurch erzielt, dass man 
fahrlässig eine große Preisblase immer weiter aufblies, die 
irgendwann zerplatzen musste. Dabei erzielten die Finanzinstitute 
besonders hohe Gewinne durch Finanzpraktiken, bei denen auch 
schon vor dem Crash offensichtlich war, dass sie der 
gesellschaftlichen Wohlfahrt schadeten: z.B. durch 
Finanzinnovationen, mit denen Regulierungen umgangen wurden, 
oder auch dann, wenn die Finanzspekulation so große Volumina 
erreichte, dass Kursschwankungen verstärkt und nicht reduziert 
wurden. 

Die Finanzwirtschaft bedarf also eines strengen 
Regulierungskorsetts: weil sie vor allem mit der elastischen 
Geldversorgung ein öffentliches Gut bereitstellt und deshalb im 
Notfall durch den Staat gesichert werden muss, weil sie aus sich 
heraus zu Kreditzyklen neigt und dabei „boom and bust“ auf den 
Vermögensmärkten anstößt und weil besonders hohe Gewinne 
ausgerechnet bei einigen gesamtwirtschaftlich schädlichen 
Finanzpraktiken locken. Die Meinungsbildung auf dem Washingtoner 
Weltfinanzgipfel Mitte November zeigt ja bereits in eine richtige 
Richtung: Die Regulierung muss von der traditionellen Bankwirtschaft 
auf alle Produkte, alle Märkte und alle Institute ausgedehnt werden. 
Aber auch dann, wenn die Regierungen in den Monaten hier zu einer 
befriedigenden Lösung finden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
nach einigen Jahren Schockstarre erneut die Kreditvergabe sehr 
stark expandieren, eine Schwemme kurzfristigen Kapitals entstehen 
und es zu einem Aufblähen vieler Vermögenspreise kommen wird. 

Bei der Reform der „internationalen Finanzarchitektur” bedarf es 
daher neuer Instrumente, um künftig große Kreditzyklen und die 
damit verbundenen desaströsen „boom and bust“-Entwicklungen auf 
den Vermögensmärkten zu verhindern. Die Einführung einer Steuer 
auf alle Finanztransaktionen („Tobinsteuer“) oder eine besondere 
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steuerliche Belastung aller aktiv gemanagten Fonds könnten helfen, 
kurzfristiges zugunsten langfristigen Finanzkapitals zurückzudrängen. 
Außerdem sollte es den Behörden der Finanzaufsicht oder den 
Zentralbanken in Phasen einer schnellen Kreditexpansion und einer 
starken Hausse von Vermögenspreisen möglich sein, die 
Kreditfinanzierung von Finanztransaktionen zu verteuern, ohne 
zugleich auch die Kreditfinanzierung von realwirtschaftlichen 
Investitionen zu bremsen. Zu diesem Zweck muss bei den 
Kapitaldeckungsvorschriften oder bei den Mindestreservepflichten 
zwischen rein-finanzwirtschaftlich eingesetzten und realwirtschaftlich 
genutzten Krediten unterschieden werden. Auch nach solchen 
institutionellen Veränderungen bleibt das große Problem bestehen, 
dass die Finanzwirtschaft in Zeiten, in denen die Gewinne steigen, 
immer wieder nach Wegen sucht, staatliche Beschränkungen ihrer 
Geschäftsexpansion durch Finanzinnovationen zu umgehen. Eine 
Möglichkeit, solcher Umgehung (supra-)staatlicher Regeln einen 
Riegel vorzuschieben, besteht darin, einen globalen Finanz-TÜV 
einzuführen. Dieser hätte eine Positivliste mit jenen Finanzprodukten 
zusammenzustellen, die von den Finanzinstituten und 
Großunternehmen verwendet werden dürfen. Alle Produkte, die nicht 
auf dieser Liste stehen, wären dann verboten.

Aber, bei allen diesen Überlegungen zur Weiterentwicklung des 
(supra-) staatlichen Regelsystems der Finanzwirtschaft darf nicht aus 
dem Blick geraten, dass die Finanzinstitute in den letzten Jahren 
extrem kurzfristig gewinnorientiert agiert haben. Sonst hätten sie den 
Anstieg der Risiken nicht ignorieren können. Ohne eine tief greifende 
Transformation der kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft ist zu 
erwarten, dass diese Kurzfristorientierung auch in Zukunft erhalten 
bleibt. So werden die verschiedenen Regulierungen, welche die 
Dynamik der Geschäftsexpansion der Finanzinstitute bremsen sollen, 
nur dann dauerhaft greifen und damit tatsächlich die Akkumulation zu 
hoher Risiken verhindern können, wenn die führenden Banker wieder 
lernen, Gewinninteressen langfristig zu verfolgen. Nur dann wird auf 
dem „Schirm” der für das Bankmanagement relevanten Faktoren 
auch erscheinen, dass das Einhalten regulativer Beschränkungen 
letztlich dem Interesse aller Stakeholder des eigenen Instituts und 
damit auch dem Gewinninteresse seiner Anteilseigner entspricht. Das 
freilich erfordert eine Abkehr vom unternehmerischen Leitbild des 
Shareholder Value und ist damit letztlich einen Frage der 
Wirtschaftskultur, die auch, aber nicht nur in Regelsystemen 
verkörpert ist.

Der Beitrag ist am 16. Dezember 2008 gekürzt in der Börsenzeitung 
erschienen:
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