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Die globale Krise auf den Güter- und den Arbeitsmärkten ist nicht die Folge einer 
Überakkumulation von Realkapital und sie markiert nicht, dass das herrschende 
Wirtschaftssystem bei der Ausbeutung der Arbeit an Grenzen stößt. Vielmehr 
handelt es sich um einen weltweiten Rückgang der Nachfrage, der auf eine heftige 
Kontraktion der Finanzwirtschaft zurückgeht. Gleichgültig, ob man sich das wünscht 
oder nicht: Die globale Finanzkrise stellt die Fortexistenz des kapitalistischen 
Wirtschaftsystems nicht in Frage! Zugleich allerdings geht es bei der gegenwärtigen 
Krise um sehr viel mehr als um die negativen Konsequenzen einzelner politischer 
Fehlentscheidungen oder einzelner finanzwirtschaftlicher Übertreibungen, zu denen 
es leider – wenn auch weit weg von hier (!) – in den fernen USA gekommen ist. Die 
Ursachen der globalen Finanzkrise gehen weit über die Ursachen der sie 
auslösenden subprime-Krise hinaus; sie reichen tiefer und sind in den 
Geschäftspraktiken der weltweiten Finanzbranche verankert. Nein, die globale 
Finanzkrise ist kein vermeidbarer Betriebsunfall eines ansonsten hocheffizienten 
Finanzsystems. Die globale Finanzkrise ist eine tief greifende Krise der 
Finanzwirtschaft!

Offenbar gab es in den letzten Jahrzehnten massive Fehlentwicklungen in der 
Finanzbranche, so dass diese jetzt umfassender Strukturveränderungen bedarf. Ein 
Teil dieser Fehlentwicklungen hat in den letzten zwanzig Jahren eine – vor allem 
durch Kredite finanzierte – große globale Preisblase für Vermögenswerte entstehen 
lassen. Wie die massiven Wertverluste bei Finanztiteln und bei den Immobilien vieler 
Länder zeigen, besteht die Weltfinanzkrise nämlich zuerst einmal im Platzen einer 
solchen Preisblase. Die Entstehung dieser großen globalen Preisblase hat mit einer 
grundlegenden Funktion der Finanzwirtschaft zu tun: mit der elastischen Versorgung 
der Wirtschaftsakteure mit Geld. Dabei kommt das Geld vor allem dadurch in die 
Wirtschaft, dass die Geschäftsbanken Kredite vergeben. Bei einer Kreditvergabe 
räumt die Bank dem Kunden auf einem Girokonto ein Guthaben ein, über das er 
verfügen kann. Da Giroeinlagen heute das wichtigste Zahlungsmittel und mithin 
selbst Geld sind, ist mit der Kreditvergabe der Banken Geldschöpfung verbunden. 
Neues Geld entsteht darüber hinaus dann, wenn die Kreditinstitute von anderen 
wirtschaftlichen Akteuren Vermögensgüter (z.B. Aktien oder Immobilien) kaufen. In 
diesem Fall ist es der Verkäufer des Vermögensgutes, der auf seinem Girokonto 
eine Guthabenbuchung erhält. Ohne die Geldschöpfung der Geschäftsbanken käme 
in einer hoch-arbeitsteiligen Wirtschaft das wirtschaftliche Geschehen gar nicht erst 
in Gang. Zugleich kann die hochdynamische Kredit- und Geldschöpfungsmaschine 
der Geschäftsbanken aber auch wirtschaftliche Fehlentwicklungen verursachen. Die 
Geschäftsbanken können die anderen wirtschaftlichen Akteure nämlich mit mehr 
Geld ausstatten, als diese benötigen, um die bereitgestellten (bzw. aktuell überhaupt 
bereitstellbaren) Güter zu kaufen. Wird dieses überschüssige Geld für den Kauf 
neuer Waren und Dienstleistungen verwendet, dann kommt es zur Übersteigerung 
der Konjunktur und zur Inflation: das Niveau der Preise für die Güter der laufenden 
„Produktion“ steigt. Werden mit ihm jedoch bestehende Vermögenswerte wie Aktien 
oder Immobilien gekauft, dann kommt es auf diesen Märkten zu einer Preisblase.

Expansive Kreditvergabe und Entstehung von Preisblasen auf einzelnen 
Vermögensmärkten mit anschließendem „Crash“ – ein solches Szenario 
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finanzwirtschaftlicher Übertreibungen und Krisen hat es zumeist in kleinerem 
Maßstab vor 1929 und nach 1979 immer wieder einmal gegeben. Dass es etwa fünf 
Jahrzehnte lang in den Industrieländern zu keiner größeren Finanzkrise kam, ist in 
einer Ordnung der Finanzwirtschaft begründet, welche die US-Regierung und 
andere Regierungen der Industrieländer vor allem nach der 1929 ausgebrochenen 
Weltwirtschaftskrise eingeführt hatten. Diese Ordnung schützte die Finanzinstitute 
vor dem Zusammenbruch und hielt sie zugleich unter Kontrolle. Drei Aspekte seien 
herausgestellt: Erstens gelang es in den Industrieländern, Bankenzusammenbrüche 
zu verhindern. Die Einlagen der Kunden wurden garantiert und die Zentralbanken 
sicherten allen solide wirtschaftenden Geschäftsbanken zu, ihnen im Krisenfall 
unbeschränkt jenes Bargeld zur Verfügung zu stellen, in das ihre Kunden ggf. ihre 
Bankeinlagen zu tauschen wünschen („Lender of Last Resort“). Die so 
abgesicherten Geschäftsbanken wurden zweitens einer strengen Regulierung 
unterworfen. Vor allem mit Vorschriften, welche die Ausdehnung der Bilanzsumme 
an die Höhe des Eigenkapitals („Eigenkapitalnormen“) binden, wurden die Banken 
an einer zu schnellen Expansion ihrer Geschäfte und damit an der Übernahme zu 
vieler Risiken gehindert. Drittens wurde in jenen Ländern, in denen es überhaupt 
entwickelte Wertpapiermärkten gab, insbesondere in den USA und in 
Großbritannien, die Finanzwirtschaft in zwei strikt voneinander getrennte Segmente 
aufgeteilt: in das Segment der Geschäftsbanken („commercial banking“), die 
ausschließlich Kredite vergeben und Einlagen entgegen nehmen, und in das 
Segment der Wertpapiermärkte, in dem nur einschlägig spezialisierte Finanzinstitute 
(„Investmentbanken“) tätig werden durften („Trennbankensystem“). Diese Trennung 
verhinderte, dass die Geschäftsbanken selbst in großem Stil Wertpapiere kauften 
oder in großem Umfang Kredite an die Käufer von Wertpapieren vergaben. So 
konnten auf einzelnen Vermögensmärkten zwar immer wieder einmal Preisblasen
entstehen. Deren Wachstum wurde aber kaum zusätzlich durch Gelder angeheizt, 
welche die Geschäftsbanken eigens für Wertpapiergeschäfte geschaffen hatten.

Seit Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts kehrten Finanzkrisen allmählich 
in die Volkswirtschaften der Industrieländer zurück. Diese neue Instabilität wie auch 
die aktuelle große Finanzkrise hängen eng zusammen mit einer neuen 
Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft, die sich in dieser Zeit allmählich 
durchsetzte und sich grundlegend von der nach 1929 begründeten Ordnung 
unterscheidet. Ausgangspunkt für diese Veränderungen war der Wandel des 
Wertpapierbesitzes in den Finanzsystemen der USA und Großbritanniens, die 
traditionell volkswirtschaftlich bedeutsame Wertpapiermärkte aufweisen. In diesen
Ländern waren die privaten Haushalte früher selbst direkt die Käufer und Besitzer 
der Wertpapiere gewesen. Jetzt kauften und kaufen sie mit ihren Ersparnissen vor 
allem Anteile an Investment- und Pensionsfonds und überlassen es den Mitarbeitern 
der Fondsgesellschaften, ein Portfolio an Vermögenswerten professionell 
zusammenzustellen. In Zusammenhang mit den Aktivitäten dieser Portfolio-
Spezialisten veränderte das Wertpapier- und Investmentbanking-Segment der 
Finanzwirtschaft allmählich sein Gesicht. Es entstand jene neue Form der 
kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft, die wir heute kennen: mit einer hohen 
Umschlaghäufigkeit der Wertpapiere, gesamtwirtschaftlich bedeutsamen Finanz-
und Immobilienmärkten sowie einem hohen Tempo der Erfindung neuer 
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Finanzprodukte („Finanzinnovation“). Seit den 80er Jahren beschlossen die US-
amerikanischen und die britischen Politiker mehrere Gesetze, welche die strikte 
Aufteilung der Finanzwirtschaft in zwei Segmente – hier Geschäftsbanken mit 
Krediten und Einlagen, dort Investmentbanken mit Wertpapiergeschäften – Schritt 
für Schritt aufweichten. 

Teils in den 80er, teils in den 90er Jahren kam es in Japan, Kontinentaleuropa und 
manchen Schwellenländern zu einem starken Bedeutungszuwachs der 
Wertpapiermärkte. Nach anglo-amerikanischem Vorbild entwickelte sich schnell ein 
bedeutsames Investmenbanking. Dieses war hier von Anfang eng mit den 
Geschäftsbanken verbunden; denn die meisten dieser Länder hatten das Spektrum 
der Geschäftsfelder, in dem ihre Banken tätig sein durften, schon immer kaum 
eingeschränkt („Universalbanken“). In allen Industrieländern, auch in den USA und in 
Großbritannien, gründeten die großen Geschäftsbanken Tochtergesellschaften, in 
denen sie einen erheblichen Teil ihrer Wertpapiergeschäfte abwickelten. Einige 
dieser Töchter dienten vor allem dazu, Eigenkapitalvorschriften zu umgehen. So 
konnten die Banken ihre Geschäftstätigkeit schneller ausweiten und mehr Risiken 
eingehen, als es der Entwicklung ihres Eigenkapitals eigentlich entsprochen hätte. 

Das Ergebnis dieser Veränderungen in beinahe allen wirtschaftlich entwickelteren 
Ländern kann man als ein globales System des Investmentbanking charakterisieren, 
das durch die Kreditvergabe der Geschäftsbanken kontinuierlich aufgebläht wurde. 
In diesem System ist das Segment des Investmentbanking dominant, aber zugleich 
mit dem Segment der Geschäftsbanken eng verbunden. In dem letztere seit den 
80er Jahren viele Kredite für Wertpapier- und Immobiliengeschäfte vergaben, haben 
sie das Investmentbanking kontinuierlich mit sehr viel Geld (“Liquidität”) versorgt. 
Dadurch ermöglichte die dynamische Kreditmaschine der Geschäftsbanken nicht nur 
realwirtschaftliches Wachstum, sondern trieb zugleich auch die Expansion der 
Investmentgeschäfte voran. Regulierungen, die diese Expansion eigentlich hätten 
bremsen sollen, wurden umgangen.

Das beschriebene System des verschuldungsintensiven, durch neu geschaffene 
Gelder aufgeblähten Investmentbanking bietet eine plausible Erklärung dafür, dass 
in den letzten 25 Jahren weltweit auf den Vermögensmärkten eine große Preisblase 
entstanden ist: Über Kredite an die Käufer von Vermögenswerten und dadurch, dass 
sich die Geschäftsbanken selbst an den Wertpapier- und Immobiliengeschäften 
beteiligten, sind immer mehr Geldmittel auf diese Märkte geflossen und haben dort 
für einen langfristigen Anstieg der Vermögenspreise gesorgt. Schaut man auf die 
Entwicklung der Aktienkurse und Immobilienpreisen in den großen Industrieländern, 
dann zeigt sich, dass dieser Anstieg zwar von kurzen Phasen vorübergehender 
Marktwertverluste unterbrochen wurde, aber insgesamt bis Mitte 2007 zu sehr hohen 
Vermögenswerten führte. So ist z.B. in den USA das Verhältnis der Aktienkurse zu 
den jährlichen Gewinnen (je nach gewählter Maßzahl) zwischen 1980 und 2000 um 
300% bis 400% gestiegen ist. Das Verhältnis der Preise für US-Wohnimmobilien zu 
den damit erzielten Mieteinnahmen hat zwischen 1996 und 2006 um 40% zugelegt. 
Zudem ist in den letzten 25 Jahren die Kreditvergabe in den Industrieländern 
erheblich schneller gewachsen ist als das jeweilige Bruttoinlandsprodukt.
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Fragt man nach den kreditfinanzierten Finanztransaktionen, die in den letzten 25 
Jahren den Anstieg der Vermögenspreise immer weiter vorangetrieben haben, dann 
ist neben spekulativen Markttransaktionen vor allem das ständige Neuarrangieren 
von Vermögenspositionen zu nennen, das für das Investmentbanking typisch ist: Die 
Portefeuilles vieler Fonds und vermögender Haushalte werden durch 
Umschichtungen ständig „optimiert“. Und die Konzerne stoßen – von 
Investmentbankern begleitet – immer wieder Unternehmensteile ab, kaufen neue 
hinzu oder fusionieren untereinander. Bei diesen Umschichtungen der 
Vermögenspositionen wurde fast immer auch deren Finanzierung „optimiert“: Um 
höhere Eigenkapitalrenditen zu erreichen, stieg kontinuierlich der Anteil,  den die 
Käufer der Vermögenswerte nicht aus Eigenmitteln, sondern durch Aufnahme neuer 
Schulden finanzierten; der mittlerweile viel zitierte Hebel („leverage“) der 
Kreditfinanzierung wurde immer länger. Durch die enge Verbindung zwischen 
Investmentbanking und Geschäftsbanken waren die zusätzlichen Kreditmittel ja auch 
leicht aufzutreiben. Das für diese Geschäfte neu geschaffene Geld ermöglichte dann 
einerseits den Anstieg der Vermögenspreise, andererseits aber extrem hohe 
Gewinne und Spitzeneinkommen im Finanzsektor. In dem besonders eindrücklichen 
Beispiel der USA sind zwischen 1980 und 2005 die Gewinne in der Finanzwirtschaft 
mehr als doppelt so schnell gestiegen wie das nominale Bruttoinlandsprodukt des 
Landes und die Gewinne der Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. 

Die skizzierte Analyse lässt die Notwendigkeit erkennen, der international tätigen 
Finanzbranche wieder ein ähnlich enges Korsett zu verpassen wie in der 
Nachkriegszeit. Die Absichtserklärungen der G20-Regierungen zum Abschluss ihres 
Gipfels in London Anfang April klingen wohlfeil, aber die bisher von der EU-
Kommission und der Obama-Administration angegangenen Reformen der 
„internationalen Finanzarchitektur“ sind nicht einmal halbherzig zu nennen. Sie 
bleiben weit, weit, weit hinter den hohen Erwartungen und vor allem hinter den 
Strukturveränderungen zurück, die notwendig wären, um künftig Finanzkrisen 
weniger wahrscheinlich zu machen. Die risikobegrenzende Regulierung durch 
Eigenkapitalnormen muss konsequent auf alle Produkte, alle Institute (inkl. Hedge 
Fonds und aller Töchter der Banken) und alle Märkte (inkl. der Offshore-Zentren, die 
im Übrigen vielfach den Industrieländer-Regierungen unterstehen) ausgedehnt 
werden. Künftige Regulierungsumgehung muss durch den Zwang, neue 
Finanzprodukte erst einmal genehmigen zu lassen (globaler Finanz-TÜV), erschwert 
werden. 

Darüber hinaus ist es aber entscheidend, dass die Verbindungen zwischen der 
dynamischen Kredit- und Geldschöpfungsmaschine der Geschäftsbanken einerseits, 
den Finanz- und Immobilienmärkten andererseits einer politischen Gesamtsteuerung 
unterstellt werden. Um künftige Finanzkrisen wieder weniger wahrscheinlich zu 
machen, muss künftig gezielt der Entstehung und dem Wachstum von Preisblasen 
entgegengewirkt werden. Einige Ökonomen empfehlen daher den Zentralbanken, 
nach Überwindung der Krise konsequent auf eine restriktive Geldpolitik zu setzen, 
also den Zinssatz, den die Geschäftsbanken für das Ausleihen von Zentralbankgeld 
zahlen müssen, bei Entstehung einer Preisblase auf den Vermögensmärkte auch 
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dann anzuheben, wenn es auf den Gütermärkten keine Anzeichen für Inflation gibt. 
Dabei übersehen sie jedoch, dass die Zentralbanken mit dieser Politik ihre 
Volkswirtschaften in eine lang anhaltende Schwächephase zwängen. Dies würde die 
Einkommensentwicklung und die Beschäftigung erheblich beeinträchtigen. 
Außerdem wären die Finanzpolitiker dann völlig mit der Aufgabe überfordert, die 
Staatsverschuldung, die derzeit, in der Krise, sehr stark steigt, wieder abzubauen. 
Um nicht zwischen Pest, der Entstehung einer neuen großen Preisblase, und 
Cholera, einer anhaltenden Stagnation bei galoppierender Staatsverschuldung, 
wählen zu müssen, bedarf es neuer Steuerungsinstrumente. Mit diesen muss es den 
Zentralbanken oder anderen (supra-)staatlichen Stellen in Zukunft ermöglicht 
werden, Kreditzuflüsse auf die Vermögensmärkte einzuschränken, ohne zugleich 
auch das realwirtschaftliche Wachstum “abzuwürgen”. Bei Entstehen und Wachstum 
einer Preisblase sollten sie in der Lage sein, selektiv nur diejenigen Kredite zu 
verteuern, die für die Käufe von Vermögenswerten genutzt werden. Zu diesem 
Zweck könnten z.B. die Eigenkapitalnormen für Geschäftsbanken so umgebaut 
werden, dass bei Bedarf nur die Eigenkapitalanforderungen für diejenigen Kredite 
erhöht werden können, mit denen der Schuldner den Kauf z.B. von Aktien oder 
bereits vorhandenen Immobilien finanziert. Mit der Einführung eines solchen 
Instruments könnte ein wichtiger Schritt getan werden, um die internationale 
Finanzwirtschaft zu stabilisieren und sie konsequent für die realwirtschaftliche 
Entwicklung in Dienst zu nehmen.

Der Beitrag erscheint in Robert Brenner u.a.: Kapitalismus am Ende? (attac: 
Analysen und Alternativen), VSA.
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