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Wenn – wie im Titel des Symposiums – die „Globale Finanzkrise als ethische Herausforderung” 

begriffen wird, erwarten viele, dass die Referentinnen und Referenten vor allem die Gier und 

Verantwortungslosigkeit von Bankern geißeln. Umso erfreulicher ist, dass in den bisher 

vorgetragenen Analysen und Reflexionen die Schwachpunkte des finanzwirtschaftlichen 

Institutionensets im Vordergrund standen. Das soll sich auch heute Morgen, da nun die Ethiker 

zu Wort kommen, nicht ändern. Der Weg der globalen Finanzwirtschaft in die Krise geht auf das 

verhängnisvolle Zusammenspiel von institutionellen Mängeln und kurzsichtigen 

Gewinnstrategien vieler Bankvorstände zurück. So soll im Folgenden wird herausgearbeitet 

werden, dass diese Entwicklung hin zur Krise einige grundlegende Schwächen der bestehenden 

Wirtschaftsordnung im Bereich der Finanzmärkte offenlegt. Dazu wird zuerst eine Art 

Minimalprogramm von Anforderungen an Wirtschaftsordnungen bestimmt, dem die meisten 

Vertreterinnen und Vertreter marktwirtschaftlicher Positionen in etwa zustimmen dürften (1). Auf 

der Grundlage einer Skizze der Krisenursachen (2) werden dann wichtige Herausforderungen für 

eine Weiterentwicklung der Wirtschaftsordnung und des ordnungspolitischen Denkens 

identifiziert (3). Der Beitrag endet mit kurzen Bemerkungen zur notwendigen Neuordnung der 

Finanzwirtschaft (4). 

 

 

1 Die Wirtschaftsordnung – ein Minimalprogramm ethischer 

Anforderungen 

 

Das Spektrum marktwirtschaftlicher Positionen, die gegenwärtig in den wirtschaftsethischen und 

ordnungspolitischen Debatten vertreten werden, ist sehr weit. Obwohl die Vertreterinnen und 

Vertreter dieser Positionen in vielen anderen Fragen z.T. sehr unterschiedlicher Meinung sind, 

kommen sie in der Forderung überein, dass den Vorständen der Unternehmen bei der 

Bereitstellung von Gütern (= Waren und Dienstleistungen) Freiräume zum Verfolgen eigener 

Interessen (genauer: von Eigentümerinteressen) gegeben werden sollen; denn von dem 

Zusammenspiel vieler einzelwirtschaftlicher Strategien versprechen sie sich ein Güterangebot, 

das gegenüber den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen hochflexibel ist und insgesamt 

so gelenkt wird, dass es dem Gemeinwohl entspricht. Gemeinwohl kann man dabei erst einmal 

sehr allgemein als Inbegriff für die Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger von einem 

gelingenden Zusammenleben auffassen. Allerdings steht in modernen Gesellschaften das Ziel 

im Vordergrund, das Zusammenleben so zu organisieren, dass die Menschen so viel positive 

Freiheit1 wie möglich haben: Die gesellschaftlichen – und internationalen – Strukturen sind so zu 

                                                   
1 Vor allem in Bezug auf den Staat betonen wirtschaftsliberale Autoren die negative Freiheit: dass Individuen durch 
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gestalten, dass die Menschen möglichst gute Voraussetzungen haben, nicht nur um zu 

überleben, sondern auch um die eigene Persönlichkeit entfalten und sich am gesellschaftlichen 

Leben beteiligen zu können2. Dieser erst einmal sehr breite Gemeinwohlbegriff ist für die 

verschiedenen Handlungsbereiche einer funktional differenzierten Gesellschaft zu konkretisieren, 

auch für den Handlungsbereich der Privatwirtschaft. Dabei divergieren die verschiedenen 

marktwirtschaftlichen Positionen natürlich darin, wie sie die Gemeinwohlausrichtung des 

wirtschaftlichen Handlungsbereichs im Einzelnen bestimmen. Immerhin kommen sie darin 

überein, dass den Institutionen des Handlungsbereichs Wirtschaft (im Zusammenspiel mit 

anderen Institutionen) zumindest auch die Aufgabe zukommt, benötigte oder gewünschte Güter 

bereitzustellen. Auf diese Weise tragen die wirtschaftlichen Institutionen erheblich zur positiven 

Freiheit jener Menschen bei, die diese Güter kaufen können. Diese Aufgabe kann man als die 

grundlegende funktionale Erwartung der Gesellschaft an den wirtschaftlichen Handlungsbereich 

begreifen und von den weitergehenden normativen Ansprüchen an wirtschaftliche Institutionen 

unterscheiden. Eng mit dieser gesellschaftlichen Erwartung verbunden ist eine Minimalaussage 

über den Gemeinwohlbeitrag von Unternehmen. Dieser besteht zumindest darin, dass die 

Unternehmen Güter bereitstellen, die entweder von den privaten Haushalten direkt benötigt oder 

gewünscht werden, oder die als Vorleistungen die Bereitstellung solcher Güter ermöglichen oder 

erleichtern. Nur dann, wenn Unternehmen solche Güter anbieten, besteht überhaupt die 

Möglichkeit, dass sie zum Wohlstandsniveau der Gesellschaft beitragen und dass insofern 

Wertschöpfung geschieht3.  

 

Mit der Funktionserwartung der Gesellschaft an die Privatwirtschaft ist zudem ein 

Minimalanspruch der Leistungsgerechtigkeit für das System der Markteinkommen gegeben. 

Zwar ist Leistungsgerechtigkeit heute ein hochproblematischer Begriff, weil in einer Wirtschaft, 

die durch ein hochkomplexes System der Arbeitsteilung gekennzeichnet ist, die Leistungen der 

einzelnen nicht objektiv zu bestimmen sind. Dennoch ist es für die Akzeptanz der 

Wirtschaftsordnung bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie für deren Motivation, sich aktiv in 

den wirtschaftlichen Kooperationszusammenhang einzubringen, von großer Bedeutung, dass sie 

den Eindruck haben, die Höhe der Markteinkommen, welche die verschiedenen Personen 

beziehen, sei nicht völlig vom Wert ihres jeweiligen Wertschöpfungsbeitrags entkoppelt. Insofern 

ist es eine verbreitete Mindesterwartung an die Leistungsgerechtigkeit des wirtschaftlichen 

                                                                                                                                                              
staatliches Handeln nicht bzw. möglichst wenig in ihren Handlungsmöglichkeiten beschränkt werden sollen. Allerdings 
schwebt ihnen als Ziel auch eine möglichst umfangreiche Ausstattung der Einzelnen mit Gütern vor, was hier als ein 
wichtiges Teilmoment von positiver Freiheit begriffen wird. 
2 Natürlich bin ich mit Sen (z.B. 2001) und anderen überzeugt, dass es um die positive Freiheit aller Gesellschaftsglieder 
geht und dass aus Gerechtigkeitsgründen gerade die Mehrung der positiven Freiheit der Armen und Benachteiligten Vorrang 
vor der Ausweitung der Freiheit anderer hat. Aber damit die hier vorgetragenen Überlegungen zur Wirtschaftsordnung einen 
weithin geteilten Konsens spiegeln können, lasse ich solche Gerechtigkeitsüberlegungen hier ausnahmsweise außen vor. 
3 Hier kann offen bleiben, ob das von einem Unternehmen angebotene Gut dann wirklich die positive Freiheit von Personen, 
die an der Produktion nicht beteiligt sind, erhöht. 
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Systems, dass nur diejenigen Unternehmen, die positiv zum Wohlstand einer Gesellschaft 

beitragen, in der Lage sein sollen, Gewinne und Arbeitseinkommen zu generieren und an ihre 

Eigentümer bzw. Mitarbeiter auszuzahlen. Werden dagegen mit solchen wirtschaftlichen 

Aktivitäten sehr hohe Gehälter und Gewinne erzielt, die keine Werte schaffen, also zum 

Wohlstand anderer Akteure nicht erkennbar positiv beitragen oder die sich sogar auf das 

Wohlstandsniveau der Gesellschaft insgesamt negativ auswirken, dann wird dies von den 

Bürgerinnen und Bürgern als eklatanter Widerspruch zu grundlegenden Überzeugungen der 

Leistungsgerechtigkeit wahrgenommen. Häufen sich diese Dissonanzerfahrungen, dann senkt 

dies die Bereitschaft, sich in diesem wirtschaftlichen System zu engagieren.  

 

Vergleichsweise stark divergieren die verschiedenen marktwirtschaftlichen Positionen in der 

Frage, wodurch die einzelwirtschaftlichen Strategien der Unternehmensvorstände so gelenkt 

werden, dass ihr Zusammenwirken zu einem dem Gemeinwohl entsprechenden Gesamtergebnis 

führt. Allen gemeinsam dürfte noch die Überzeugung sein, dass es im Normalfall bei der 

privatwirtschaftlichen Leistungserstellung eines Wettbewerbs zwischen den Güteranbietern 

bedarf, damit diese den potentiellen Nachfragern die benötigten oder gewünschten Güter 

besonders günstig oder in einer qualitativ möglichst hochwertigen Variante anbieten. Besonders 

ausgeprägt sind die Meinungsverschiedenheiten dagegen, wenn es um die Rolle geht, die der 

Staat übernehmen soll, damit der Unternehmenssektor insgesamt auf das Gemeinwohl gelenkt 

wird.  

 

Die frühen Stammväter des Wirtschaftsliberalismus und die heutigen Vertreterinnen und 

Vertreter seiner marktradikalen Variante beschränken die Aufgaben des Staates in Bezug auf die 

Wirtschaft im Wesentlichen darauf, das Privateigentum und die Vertragsfreiheit zu garantieren. 

Für den deutschen Ordoliberalismus hatten die nationalstaatlichen Regierungen darüber hinaus 

fast ausschließlich dafür Sorge zu tragen, dass die Anbieter gleicher und vergleichbarer Güter 

miteinander um Nachfrage konkurrieren müssen4. Gerade in Auseinandersetzung mit den 

Ordoliberalen betonten die Vertreter der Katholischen Sozialtradition dagegen die Notwendigkeit, 

dass der Staat korrigierend eingreift. Schließlich müsse das Ergebnis einer vollkommenen 

Konkurrenz auf dem Gütermarkt keineswegs dem Gemeinwohl entsprechen, weil z.B. viele 

Bürgerinnen und Bürger das für ein menschenwürdiges Lebens in ihrer Gesellschaft notwendige 

Mindesteinkommen nicht erzielen können oder weil vitale Anliegen vieler Menschen (wie etwa 

gerechte Arbeitsbedingungen) selbst dann unberücksichtigt blieben, wenn es dem Staat 

gelänge, durch Herstellung von Konkurrenz ein starkes Wirtschaftswachstum zu generieren. So 

habe der Staat durch die Gestaltung einer geeigneten Rahmenordnung, aber auch durch 

                                                   
4 So in Euckens (1952) „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“. 
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punktuelle Interventionen und die öffentliche Bereitstellung von Gütern lenkend einzugreifen5. 

Bei dieser Lenkung der Marktwirtschaft setzte die Katholische Sozialtradition nie allein auf den 

Staat. Vielmehr hatte sie anfänglich mit den Leistungsgemeinschaften, in denen jeweils die 

Arbeitnehmer und -geber einer Branche zusammenarbeiten und ihren Bereich 

gemeinwohlorientiert organisieren sollten („Berufsständische Ordnung“), und später vor allem mit 

den Tarifvertragsparteien immer auch gesellschaftliche Akteure der Wirtschaftspolitik vor Augen. 

Die Frage, ob die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen marktwirtschaftlichen 

Positionen auch den Verbänden wirtschaftliche Lenkungsaufgaben zuerkennen oder diese 

gerade entmachtet sehen wollen, soll hier aber nicht weiter beleuchtet werden. Das gleiche gilt 

für die Frage, ob die Autoren einfach unterstellen, dass die staatliche Administration bei ihren 

wirtschaftspolitischen Maßnahmen das Gemeinwohl anzielt oder ob sie statt dessen den Bedarf 

einer Kontrolle staatlichen Handelns hervorheben, was – neben regelmäßigen Wahlen – z.B. 

eine vitale politische Öffentlichkeit erfordert. 

 

Erhebliche Unterschiede zwischen den Autorinnen und Autoren gibt es auch in ihren Annahmen 

darüber, in welchem Maße die Unternehmensvorstände beim Verfolgen ihrer Ziele bereits auch 

das Gemeinwohl mit im Blick haben. Eine wichtige Einflussgröße dafür, welche Position hier 

gewählt wird, ist das Vertrauen darin, dass die Manager ihre wirtschaftlichen Interessen bzw. die 

der Eigentümer langfristig und umsichtig verfolgen. Ein solches „wohlverstandenes 

Eigeninteresse“ kann man ausschließlich so verstehen, dass die Vorstände den dauerhaften 

Bestand des Unternehmens auf keinen Fall gefährden werden. Man kann es aber auch sehr weit 

fassen, so dass es ökologisch und sozial vorbildliches Wirtschaften insgesamt umfasst. Dessen 

zusätzliche Kosten werden dann als – wie man hofft: rentierliche – „Investitionen“ in die 

Reputation des Unternehmens bei seinen potentiellen Kunden oder auch in die Motivation der 

Mitarbeiter begriffen (vgl. z.B. Homann 2001). Haben die Autoren ein besonders ausgeprägtes 

Vertrauen in das wohlverstandene Eigeninteresse der Manager, dann sehen sie kaum oder gar 

nicht die Notwendigkeit, die Vorstände darüber hinaus mit ethischen Argumenten auf ein 

gemeinwohlverträgliches Wirtschaften zu verpflichten. In der inneren Logik solcher Positionen 

liegt es dann auch, den Bedarf an staatlichen Maßnahmen zur Steuerung der Privatwirtschaft 

gering zu veranschlagen. Ist das Vertrauen in das wohlverstandene Eigeninteresse der 

Unternehmensleitungen dagegen ziemlich gering, dann wird man die ethischen Verpflichtungen 

der Manager oder den Lenkungsbedarf des Staates oder gegebenenfalls auch beides 

hervorheben. Hier sind sehr verschiedene Gewichtungen denkbar. Nicht nur bei Ökonominnen 

und Ökonomen sehr beliebt ist das liberale Konzept einer klaren Arbeitsteilung zwischen den 

Unternehmen und den Regierungen der Nationalstaaten: Die Manager können sich darauf 

                                                   
5 Die Debatte zwischen den Ordoliberalen und den deutschsprachigen Vertretern der Katholischen Soziallehre in den 
1950er/60er Jahren harrt einer Aufarbeitung, welche die Unterschiede nicht kleinredet (vgl. Emunds 2010). 
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beschränken, unter Beachtung der Gesetze und einiger basaler moralischer Normen die 

Gewinne des Unternehmens zu maximieren, während die Regierungen vor allem mit Gesetzen 

die Rahmenbedingungen für diese einzelwirtschaftlichen Strategien so setzen, dass deren 

Ergebnis insgesamt dem Gemeinwohl entspricht (vgl. kritisch dazu Scherer 2003). 

 

Funktionale Erwartungen und gut begründete weitergehende normative Ansprüche gibt es auch 

gegenüber den Institutionen der privaten Finanzwirtschaft, zu denen die Finanzmärkte und die 

gewinnorientiert geführten Finanzinstitute gehören. Da die normativen Ansprüche  an die 

Finanzwirtschaft, die bei den verschiedenen marktwirtschaftlichen Richtungen unterschiedlich 

ausfallen, für die folgenden Reflexionen nicht benötigt werden, kann sich die Darstellung auf eine 

Skizze der funktionalen Erwartungen beschränken. Aufgrund der aktuellen Krise und des 

vorangegangenen „Booms“ sind für eine Reflexion auf die Ordnung der Finanzwirtschaft vor 

allem die beiden folgenden Punkte besonders relevant. 

 

Zum einen dient die private Finanzwirtschaft dem Gemeinwohl, in dem sie den Bedarf der 

privaten und öffentlichen Haushalte an finanzwirtschaftlichen Dienstleistungen wie z.B. 

Finanzierung oder Geldanlage deckt und es zugleich den realwirtschaftlichen Unternehmen 

erleichtert, Waren zu produzieren oder Dienstleistungen zu erbringen, die für die 

Gesellschaftsglieder überlebensnotwendig sind oder von denen sie sich eine Steigerung ihres 

Wohlbefindens erhoffen. Dabei kann man die wichtigsten Dienste der Finanzwirtschaft in vier 

Punkten zusammenfassen: Erstens sorgen die Geschäftsbanken, also jene Finanzinstitute, die 

primär im Kredit- und Einlagengeschäft tätig sind, für eine elastische Versorgung der 

Wirtschaftsakteure mit Geld. Das geschieht vor allem dadurch, dass die Banken an die Akteure 

Kredite vergeben. Geld besteht in einer modernen Wirtschaft ja vor allem aus „Buchgeld“, das ist 

das Guthaben, das die Wirtschaftsakteure auf den Konten bei den Geschäftsbanken haben. Mit 

der Kreditvergabe erhält die Bank einen Zahlungsanspruch gegenüber dem Kreditnehmer; 

zugleich räumt sie ihm auf dem Sichteinlagen-Konto (bei einem privaten Haushalt: auf dem 

Girokonto), das er bei ihr führt, ein (höheres) Guthaben ein, mit dem er seine Rechnungen 

begleichen kann. Dieses Guthaben des Kunden auf einem Konto der kreditgebenden Bank ist 

zwar eigentlich nur eine Verbindlichkeit der Bank, hat aber die besondere Eigenschaft, selbst 

Geld zu sein, nämlich in der betreffenden Volkswirtschaft beinahe allgemein als Zahlungsmittel 

akzeptiert zu werden. Erst in einem weiteren Schritt tauschen die Bankkunden einen 

vergleichsweise kleinen Teil dieses neu entstandenen Buchgeldes in Bargeld um, das sich die 

Geschäftsbanken bei der Zentralbank besorgen müssen (vgl. z.B. Kaldor/Trevithick 1981; 

Emunds 2000, 121–137). Zweitens wickeln die Geschäftsbanken über diese Einlagenkonten 

einen Großteil des Zahlungsverkehrs in der Volkswirtschaft ab. Der damit verbundene Vorteil 

wird deutlich, wenn man sich vorstellt, alle Zahlungen müssten in Bar, also durch Überbringen 
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von Scheinen und Münzen, erfolgen. Die dritte Leistung der Finanzwirtschaft ist die 

Finanzintermediation, d.h. die Finanzinstitute und Finanzmärkte bringen zwei Typen von 

Wirtschaftsakteuren zusammen, die gegenläufige Wünsche haben. Sie vermitteln zwischen 

solchen Akteuren, die aktuell mehr Geld ausgeben wollen, als ihnen aus dem laufenden 

Einkommen oder aus ihrer bisherigen Ersparnis zur Verfügung steht, die aber in Zukunft weitere 

zusätzliche Einnahmen erwarten, und solchen Akteuren, deren Einkommen die aktuellen 

Ausgabenwünsche übersteigt. Die erste Gruppe hat Interesse an kostengünstigen und 

verlässlichen Möglichkeiten der Finanzierung. Die zweite Gruppe sucht Möglichkeiten der 

Geldanlage, die ihren Vorstellungen in Bezug auf Laufzeit, Rendite, Sicherheit und 

Wiederverkäuflichkeit der Anlage sowie ggf. in Bezug auf ethische Zielsetzungen entsprechen. 

Gelingt es, beide Interessen gut miteinander zu verbinden, dann fließt viel Geld von der zweiten 

zu der ersten Akteursgruppe. Viertens bietet die Finanzwirtschaft den Akteuren zahlreiche 

Möglichkeiten, Risiken zu managen, u.a. diese an andere Akteure weiter zu reichen. Dabei geht 

es um Risiken, mit denen die Menschen in ihrem täglichen Leben konfrontiert sind oder welche 

die Geschäftstätigkeit von Unternehmen erschweren, aber auch um Risiken, die mit 

Finanzierung oder Geldanlage verbunden sind. Ein solches Risikomanagement bieten z.B. 

Versicherungen an, es wird z.T. aber auch durch Terminmärkte (Märkte für künftig 

abzuwickelnde Geschäfte) und Märkte für andere Derivate ermöglicht. 

 

Verbindet man diese Überlegungen zu den Leistungen der Finanzwirtschaft für die nicht-

finanzwirtschaftlichen Akteure mit der obigen Reflexion auf ein Mindestkriterium der 

Leistungsgerechtigkeit für Markteinkommen, dann kann man für die Einkommen in der privaten 

Finanzwirtschaft folgende Aussage treffen: Aus der Perspektive der Wirtschaftsordnung sind 

solche Einkommen nicht legitim, die sich nicht (weder direkt, noch indirekt) von 

finanzwirtschaftlichen Dienstleistungen für nicht-finanzwirtschaftliche Akteure herleiten lassen. 

Dabei wurden hier vier solcher grundlegenden Leistungen der Finanzwirtschaft identifiziert, was 

nicht ausschließt, dass es auch noch andere gibt. 

 

Zum anderen besteht ein Mindestkriterium für die Ausrichtung der privaten Finanzwirtschaft auf 

das Gemeinwohl darin, dass die Wahrscheinlichkeit einer von ihr ausgehenden nachhaltigen 

Störung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gering sein muss. Dass eine Branche der 

Privatwirtschaft nicht die Entwicklung der Gesamtwirtschaft stören soll, ist in allgemeinen 

ordnungspolitischen Reflexionen nicht umstritten. Da die private Finanzwirtschaft eine Branche 

der Privatwirtschaft ist, dürfte auch dieses Kriterium für die Gemeinwohlausrichtung der 

Finanzwirtschaft grundsätzlich nicht in Frage stehen. In der wirtschaftspolitischen Öffentlichkeit 

wird jedoch im Nachklang der globalen Finanzkrise z.T. eingewandt, Finanzkrisen seien 

unumgänglich. Statt unter Einsatz aller möglichen, vor allem regulatorischen Mittel zu versuchen, 
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künftige Finanzkrisen zu verhindern oder ihren Eintritt doch höchst unwahrscheinlich zu machen, 

solle lieber dafür gesorgt werden, dass die Gesamtwirtschaft in Zukunft besser für den Eintritt 

von Finanzkrisen gewappnet sei, so dass sie dann nach einer Krise schnell wieder Tritt fassen 

könne. Diese Position übersieht jedoch, dass es nach 1950 über 40 Jahre lang keine Krisen gab, 

in denen das gesamte Finanzsystem eines Industrielandes vor dem Kollaps stand (vgl. z.B. 

Reinhart/Rogoff 2010, 295), so dass dann auch die Realwirtschaft dieses Landes massiv in 

Mitleidenschaft gezogen wurde.  Wenn es also bis 1990 möglich war, über vier Jahrzehnte lang 

eine solche stabile Konstellation der finanzwirtschaftlichen Institutionen zu gewährleisten, dann 

dürfte auch die Forderung nicht realitätsfern sein, die Finanzwirtschaft in Zukunft wieder so zu 

ordnen, dass zumindest solche Finanzkrisen sehr unwahrscheinlich werden, welche die 

Gesamtwirtschaft in eine Rezession stürzen. 

 

 

2 Bemerkungen zu den Ursachen der globalen Finanzkrise 

 

Die Finanzkrise wird nur vor dem Hintergrund verständlich, dass sich in den letzten ca. zwanzig 

Jahren in allen Industrie- und vielen Schwellenländern eine neue Gesamtkonstellation der 

Finanzwirtschaft herausgebildet hat. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 

ließen sich die Finanzsysteme der Industrieländer noch recht gut zwei Typen zuordnen. In 

Japan, Deutschland, aber auch in anderen Ländern des westlichen Kontinentaleuropa spielten 

die Geschäftsbanken mit ihrem Kredit- und Einlagengeschäft bei der Unternehmensfinanzierung 

und der Ersparnisbildung der privaten Haushalte die alles beherrschende Rolle. Da es ihnen 

zudem erlaubt war (und ist), zahlreiche andere Finanzdienstleistungen anzubieten 

(Universalbanken) und Aktien zu besitzen, werden die damaligen Finanzsysteme dieser Länder 

als bankendominiert bezeichnet. In ihnen waren die Märkte für Aktien und für die Rentenpapiere 

von Unternehmen noch völlig unterentwickelt. Im anglo-amerikanischen Raum gab und gibt es 

dagegen marktdominierte Finanzsysteme, in denen exakt diese Wertpapiermärkte für die 

Finanzierung der Unternehmen und für die Vermögensbildung der privaten Haushalte 

bedeutsam waren und sind. Den Geschäftsbanken war es dort über Jahrzehnte verboten, über 

das Kredit- und Einlagengeschäft hinaus ein breiteres Spektrum von Finanzdienstleistungen 

anzubieten. Streng von diesen getrennt gab es andere Finanzinstitute, die auf 

Wertpapiergeschäfte spezialisiert sind (Trennbankensystem). Bedeutsam waren hier vor allem 

die Investmentbanken, die sich auf die Unterstützung von Unternehmen bei der Ausgabe neuer 

Wertpapiere, den Handel mit Wertpapieren und die Vermögensverwaltung für Kunden 

konzentrieren. Veränderungsprozesse in den nationalen Finanzsystemen der Industrieländer 

haben seit den 80er Jahren zu einer partiellen Angleichung dieser beiden Typen von 

Finanzsystemen geführt. Heute ist in allen Industrieländern – sowie in vielen Schwellen- und 
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Transformationsländern – der Bereich der Wertpapiermärkte und Investmentgeschäfte sehr 

bedeutsam geworden; zugleich ist er mit dem Bereich der Geschäftsbanken eng verflochten. 

Diese neue Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft spielt in der folgenden Skizze eine zentrale 

Rolle, in der zwei Dimensionen der Krisenursachen beleuchtet werden. 

 

 

2.1 Zu viel Risiko in den Finanzinstituten 

 

Ein Finanzinstitut, das als Intermediär auftritt, steht – wie angedeutet – vor der Aufgabe, den 

gegenläufigen Interessen zweier Gruppen von Wirtschaftsakteuren zur gleichen Zeit möglichst 

gut zu entsprechen: einerseits dem Interesse der potentiellen Kapitalnehmer an einer nicht nur 

kostengünstigen, sondern auch dauerhaften Finanzierung, andererseits dem Interesse der 

Kapitalgeber an Anlageformen mit hohen Renditen bei möglichst wenig Risiko und hoher 

Liquidität. Dabei steht letzteres für die Erwartung, dass man den entsprechenden 

Vermögenswert bei Bedarf schnell und ohne nennenswerten Wertverlust verkaufen kann. 

Intermediäre suchen die ihnen damit aufgegebene „Quadratur des Kreises“ durch 

Fristentransformation zu lösen: Sie gehen mit ihren Kapitalnehmern lang laufende 

Finanzierungsverträge ein und finanzieren sich selbst kurzfristig, was bedeutet, dass sie ihren 

Kapitalgebern eine rentierliche und trotzdem (vergleichsweise) schnell verkäufliche Geldanlage 

bieten. Da die Zinsen im allgemeinen für das langfristige Verleihen von Geld hoch, die für das 

kurzfristige Ausleihen von Geld niedrig sind, können sie beiden Akteursgruppen vergleichsweise 

attraktive Konditionen bieten und zugleich an der verbleibendem Differenz zwischen ihrem 

langfristigen Haben- und kurzfristigen Sollzins sehr gut verdienen.  Das ist aber nur möglich, weil 

sie mit der Fristentransformation das Risiko eines schnellen Abzugs der Gelder ihrer 

Kapitalgeber übernehmen. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viele Kapitalgeber gleichzeitig 

ihr Geld zurückhaben wollen, in normalen Zeiten sehr gering, steigt es immer dann deutlich an, 

wenn es gesamtwirtschaftlich nicht (mehr) so gut läuft oder wenn die Kapitalgeber aus anderen 

Gründen unsicher werden, ob die Intermediäre das ihnen überlassene Geld auch wirklich 

solchen Kapitalnehmern überlassen haben, die ihren Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß 

nachkommen werden.  

 

Auch das Einlagen- und Kreditgeschäft der Geschäftsbanken lässt sich als eine mit 

Fristentransformation verbundene Finanzintermediation beschreiben: Wenn die Einleger einer 

Geschäftsbank Einkommen sparen und so ihr Guthaben auf den Spar- und Terminkonten 

mehren oder wenn sie auf ihren Konten für Sichteinlagen Zahlungen erhalten, stellen sie dem 

Institut Geld zur Verfügung. Das Institut wiederum kann das Geld u.a. nutzen, um Kredite zu 

vergeben, deren Laufzeiten im Allgemeinen erheblich länger sind als die Kündigungsfristen bei 
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den Einlagenkonten. Diese Fristentransformation ist immer mit dem Risiko verbunden, dass die 

Einleger plötzlich unsicher werden und alle auf einen Schlag ihr Geld zurückhaben möchten. 

Dem Druck eines massenhaften Abzugs von Einlagen kann keine Bank standhalten. Strauchelt 

erst einmal eine Bank, dann breitet sich die Unsicherheit über die Zahlungsfähigkeit der Banken 

schnell unter den Einlagenkunden anderer Banken aus, so dass die Gefahr groß ist, dass es zu 

einem Bank Run kommt; der gesamte Bankensektor eines Landes wird dann in den Abgrund 

gerissen und zieht dabei möglicherweise auch noch die Bankensektoren anderer Länder mit.  

 

Aufgrund der Fristentransformation stellt also die Finanzierungsseite vieler Geschäftsbanken – 

aber auch anderer Finanzinstitute – eine große offene Flanke dar. Da die Geschäftsbanken mit 

der Geldversorgung der Wirtschaftsakteure und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

Funktionen übernommen haben, ohne die keine moderne Volkswirtschaft funktionieren kann, 

versuchen die Nationalstaaten, diese offene Flanke zu schließen. Das geht auf zweifache Weise: 

Erstens garantiert die Zentralbank, dass Geschäftsbanken – sofern sie nicht erheblich unsolider 

als die Branche insgesamt gewirtschaftet haben – jederzeit unbegrenzt so viel Bargeld erhalten, 

wie sie benötigen. Bekanntlich wünschen die Einlagenkunden immer, dass die Banken ihnen 

einen Teil der Kontoguthaben auszahlen; schließlich wollen oder müssen sie einen Teil ihrer 

Transaktionen in bar abwickeln. Wenn die Geschäfte der Institute – etwa aus konjunkturellen 

Gründen – schlechter laufen, z.B. viele der von ihn vergebenen Kredite nicht zurückgezahlt 

werden, dann schützt der von der Zentralbank garantierte Zugang zu Bargeld die 

Geschäftsbanken vor Zusammenbrüchen: Das Vertrauen der Bankkunden wird nachhaltig 

gestärkt, in jedem Fall, also auch im Notfall ihre Bankeinlagen eins zu eins in Bargeld 

umtauschen zu können – mit der Folge, dass es (eigentlich) zu einer Welle, in der die Einleger 

panikartig ihre Guthaben abheben, gar nicht erst kommen kann. Tritt die Zentralbank in dieser 

Funktion auf, dann spricht man vom „Lender of Last Resort“ (Kreditgeber der letzten Instanz). 

 

Weil sog. Bank Runs zumeist nach Phasen einer starken Expansion von Krediten und Einlagen 

auftreten, versuchen die Staaten zweitens, ihre heimischen Geschäftsbanken in krisenfreien 

Zeiten von einer zu starken Expansion der Geschäftstätigkeit abzuhalten. Zu diesem Zweck 

erhöht zum einen die jeweilige Zentralbank in Phasen einer starken Kreditvergabe der 

Geschäftsbanken die Kosten, zu denen sich die Institute bei ihr das benötigte Bargeld ausleihen 

können (Zinspolitik)6. Zum anderen haben die Staaten eine prudentielle, d.h. risikobegrenzende 

Regulierung eingeführt, deren internationale Harmonisierung und Weiterentwicklung seit 1988 

durch den sog. Baseler Akkord vorangetrieben wird („Basel I“, „Basel II“ und neuerdings „Basel 

III“). Die wichtigste Form dieser Regulierung sind heute die Kapitaldeckungsvorschriften, die das 

zulässige Gesamtniveau der Verlustrisiken, die ein Kreditinstitut in seinen verschiedenen 
                                                   
6 In dieser Darstellung lasse ich die Mindestreservevorschriften der Einfachheit halber unberücksichtigt. 
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Geschäftsbereichen eingeht, an die Höhe seines Eigenkapitals (ggf. zuzüglich ihres langfristigen 

Fremdkapitals) bindet. Dazu werden die möglichen Verluste der Bank (z.B. aus Kreditausfällen) 

unter Beachtung einer geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit addiert und in ein gefordertes 

Mindest-Eigenkapital umgerechnet. Dieses soll als Risikopuffer dienen, der die Bankengläubiger, 

insbesondere die Einleger vor Verlusten und den Staat vor kostspieligen Rettungsaktionen 

schützt; denn die Verluste der Bank gehen ja zunächst einmal zu Lasten der Eigenkapitalgeber. 

Dabei sollen die Kapitaldeckungsvorschriften in Zeiten einer besonders dynamischen Expansion 

der Kredite und Einlagen dafür sorgen, dass die Institute nur in jenem Tempo ihre 

Geschäftstätigkeit ausdehnen und dabei zusätzliche Risiken eingehen, in dem auch ihr 

Eigenkapital wächst. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Skizze wird deutlich, dass das übermäßige Risiko in den 

Geschäftsbanken und anderen Finanzinstituten nicht ausschließlich darin besteht, dass diese 

auch besonders riskante Geschäfte mit hoch-komplexen Derivaten getätigt haben. Vielmehr geht 

es auch darum, dass die Banken ihre Geschäfte insgesamt zu schnell expandiert haben. Sie 

waren, gemessen an der Höhe des Eigenkapitals, mit ihrer Geschäftsexpansion – auch mit dem 

Ausmaß ihrer Fristentransformation – zu viele Risiken eingegangen. Oder auch anders herum: 

Wegen einer zu schnellen Expansion und wegen großzügiger Gewinnausschüttungen hatten die 

Institute für die von ihnen übernommenen Risiken eine zu geringe Eigenkapitalausstattung (vgl. 

u.a. Sinn 2009, 81–105). 

 

Diese Fehlentwicklung geht zum einen auf Staatsversagen zurück. So haben nicht nur die 

Zentralbanken der Industrieländer in den letzten zwanzig Jahren der starken Kredit- und 

Einlagenexpansion ihrer Geschäftsbanken tatenlos zugesehen; im Sinne der 

Inflationsbekämpfung hatten sie ausschließlich die Gütermärkte im Blick, auf denen seit langem 

weitgehend Geldwertstabilität herrschte. Vielmehr haben auch die Regierungen dieser Länder 

versagt. Unter dem Einfluss der Bankenlobby und eines verbreiteten wirtschaftsliberalen 

Vertrauens in die Selbststeuerungsfähigkeit der Privatwirtschaft,  

haben sie eine schlechte Regulierung entstehen lassen, welche die Geschäftsexpansion und 

Risikoakkumulation der Institute nicht wirksam begrenzte. Um die heimische Finanzindustrie 

nicht zu stark zu belasten, ließen die zuständigen US-amerikanischen Politiker, aber auch die 

politisch Verantwortlichen vieler anderer Industrieländer neu entstandene (oder verstärkt 

genutzte) Regulierungslücken bewusst offen. Ein Beispiel dafür sind die Zweckgesellschaften, 

mit deren Hilfe die Institute einen Teil der von ihnen eingegangenen Risiken aus der eigenen 

Bilanz entfernten und so „auslagerten“, dass sie sie nicht mehr mit Eigenkapital unterlegen 

mussten (vgl. ebd. 165f.). Hinzu kommt, dass die nationalstaatlichen Regulierungsbehörden seit 

1996 (Ergänzung von „Basel I“) allmählich zu einer neuen Form der prudentiellen Regulierung 
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übergingen, die sich in den „Boom“-Zeiten vor der globalen Finanzkrise als viel zu lasch erwies. 

Gemeint ist der Modus der qualitativen Regulierung in Bezug auf die 

Kapitaldeckungsvorschriften. Statt eindeutige quantitative Grenzen (z.B. im Verhältnis von 

Eigenkapital zu Bilanzsumme) festzusetzen, haben es viele nationalstaatliche 

Regulierungsbehörden den Banken erlaubt, die durch Eigenkapital abzudeckenden Risiken mit 

einem eigenen, intern bereits zur Risikosteuerung des Portfolios eingesetzten Modell (einem 

sog. Value at Risk-Modell) zu bestimmen. Da die Banker in den für sie guten Jahren immer 

optimistischer und – bezogen auf das eigene Risikomanagement – immer „selbstsicherer“ 

wurden, hat der für die qualitative Regulierung typische Einbezug der Regulierten in den 

Regulierungsprozess vor Ausbruch der Finanzkrise die – an sich schon geringe – Bremswirkung 

der prudentiellen Regulierung auf die Geschäftsexpansion und Risikoakkumulation der 

Kreditinstitute weiter geschwächt. 

 

Bei der übermäßigen Risikoakkumulation der Finanzinstitute geht es zum anderen aber auch um 

Marktversagen: Die Nationalstaaten haben die Banken nicht vor einer zu riskanten 

Geschäftspolitik bewahrt, aber diese Geschäftspolitik, mit der sie die Existenz des eigenen 

Instituts aufs Spiel setzten, haben die Vorstände selbst frei gewählt. Schnelle hohe Gewinne vor 

Augen haben sie sukzessive alle Vorsicht fallen lassen. Dort, wo es Regulierungsvorschriften 

gab, die dem Geschäftsgebaren tatsächlich einmal Grenzen setzten, wurden sie systematisch 

umgangen. Insofern wurden viele Regulierungsvorschriften nur dem Buchstaben, aber nicht dem 

Geiste nach eingehalten. 

 

Natürlich gab es in den Finanzinstituten manchen Mitarbeiter und manchen Vorstand, der bereits 

in der Phase finanzwirtschaftlicher Übertreibungen wahrnahm, dass das eigene „Haus“ zu große 

Risiken einging. Aber als Fondsmanager oder Analyst, der über ein begrenztes Portfolio 

entschied, und ggf. auch als Vorstand, der die Geschäftspolitik insgesamt mit zu verantworten 

hatte, hätte er mit der Möglichkeit rechnen müssen, abgelöst zu werden, wenn er in der Phase 

des finanzwirtschaftlichen Überschwangs durch vorsichtigere Entscheidungen geringere 

Gewinne als Kollegen oder Konkurrenten erzielt hätte. Aus einer engen, nur auf das eigene Wohl 

beschränkten Perspektive ist es für den Einzelnen tatsächlich „rationaler“, mit dem Strom zu 

schwimmen, als der eigenen abweichenden Einschätzung zu folgen. Dann streicht er in den 

Zeiten des „Booms“ gemeinsam mit den anderen hohe Gewinne bzw. gewinnabhängige 

Einkommen ein, um dann später, im Moment des „Bust“, in einer langen Reihe derer zu stehen, 

die sich alle geirrt haben.  
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2.2 Zu viel Geld auf den Vermögensmärkten 

 

In den letzten zwanzig Jahren haben die Finanzinstitute nicht nur zu viele Risiken übernommen, 

sondern zugleich auch zu viele Anlagegelder auf die Vermögensmärkte geschleust. Dadurch 

kam es auf einem Teil dieser Märkte – vor allem auf den Aktienmärkten der Industrieländer 

sowie in einigen Volkswirtschaften auf den Immobilienmärkten – zu einer anhaltenden Hausse, 

zu einer große Preisblase, deren Platzen dann ein zentrales Moment der globalen Finanzkrise 

war. Hinter dieser Ursachendimension steht vor allem die bereits skizzierte dynamische 

Geschäftsexpansion der Finanzinstitute, insbesondere der Geschäftsbanken. In der neuen 

Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft, in der ein vitaler Bereich von Wertpapiermärkten und 

Investmentgeschäften mit dem Bereich der Geschäftsbanken eng verflochten ist, haben die 

Geschäftsbanken nämlich vermehrt Kredite an die Käufer von Vermögenswerten gegeben und 

sich zugleich selbst als Käufer von Wertpapieren, Immobilien oder Warenterminkontrakten 

betätigt. Dadurch wurde sehr viel neues Geld geschaffen, das nicht zuerst für realwirtschaftliche 

Transaktionen genutzt wurde, sondern direkt auf die Vermögensmärkte floss. 

 

Als alleinige Ursache für das Wachstum der globalen Preisblase in den letzten 20 Jahren wird 

vielfach auf spekulative Transaktionen hingewiesen. Nun macht der Spekulationsbegriff nur dann 

Sinn, wenn er nicht so weit gefasst wird, dass beinahe alle wirtschaftlichen Aktivitäten darunter 

fallen. Deshalb soll er hier auf den gezielten Versuch eines Marktteilnehmers, durch geschicktes 

Ausnutzen kurzfristiger Preisschwankungen Gewinne zu erzielen, beschränkt werden (vgl. Chick 

1990, 113–124; Emunds 2000, 167–172). So eng verstanden macht es wenig Sinn, die globale 

Preisblase ausschließlich auf Spekulation – sei es der Geschäftsbanken, sei es der von ihnen 

mit Kredit ausgestatteten Kunden – zurückzuführen. Von erheblicher Bedeutung bei Entstehung 

und Wachstum der Preisblase dürfte vielmehr auch das ständige Neu-Arrangieren von 

Vermögenspositionen sein, das eine Kernaktivität im Segment der Investmentgeschäfte darstellt. 

Die Fonds und viele vermögende Haushalte „optimieren“ kontinuierlich ihre Portefeuilles, und die 

Konzerne stoßen immer wieder Unternehmensteile ab, kaufen neue hinzu oder fusionieren 

untereinander. Bei diesen Umschichtungen von Vermögenswerten wurde zumeist auch deren 

Finanzierung ‚optimiert’ und dabei der Anteil, den die Käufer nicht aus Eigenmitteln, sondern 

durch Aufnahme neuer Schulden finanzierten, immer weiter erhöht. Das bei diesen Aktivitäten 

neu geschaffene Buchgeld machte einen wesentlichen Teil der auf die Vermögensmärkte 

strömenden Anlagegelder aus. Diese führten dort zu einem starken Anstieg der 

Vermögenspreise und trugen so wesentlich zu den extrem hohen Gewinnen im Finanzsektor 

sowie zu den Spitzeneinkommen vieler Banker bei. 
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Die Triebfeder hinter dieser Form finanzwirtschaftlicher Übertreibungen ist eine besondere, für 

„Boom“-Phasen typische Konstellation bei den Gewinnen und Verlusten, die bei denjenigen 

Akteuren anfallen, die sich an den Transaktionen mit Vermögenswerten beteiligen. Diesen für 

das Verständnis der Krisenursachen zentralen Punkt verfehlt, wer die Finanzmärkte als Casino 

karikiert. Anders als Glücksspiele sind nämlich – solange die Preisblase auf den 

Vermögensmärkten wächst – die Spekulation und das skizzierte ständige Neuarrangieren von 

Vermögenswerten für alle Beteiligten ein Positiv-Summen-Spiel (vgl. Chick 1994). Obwohl keine 

Wertschöpfung geschieht7, nämlich keine neue Ware oder Dienstleistung entsteht, welche die 

positive Freiheit anderer Akteure mehren und insofern den realen Wohlstand der 

Gesellschaft(en) heben könnte, werden – solange sich die Hausse hält –  (beinahe) alle, die an 

den Transaktionen beteiligt sind, reicher. Die Gesamtheit ihrer Gewinne übersteigt die Summe 

ihrer Verluste bei weitem. Da die Geschäfte so gut laufen, stabilisiert sich die Nachfrage nach 

den haussierenden Vermögensgütern – vermittelt über den von ihr verursachten Preisauftrieb – 

selbst. Am Ende, wenn die Preisblase platzt, werden einige der Marktteilnehmer hohe Verluste 

zu tragen haben. Ihnen stehen aber hohe Gewinnen anderer Beteiligter gegenüber: aus 

Gebühren, die in der Hausse kassiert wurden oder weil die „Wertzuwächse“ (Kurs- bzw. 

Preissteigerungen) durch einen rechtzeitigen Verkauf der Vermögensgüter gesichert werden 

konnten (realisierte Buchgewinne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 An dieser Stelle könnte man einwenden, dass die vielen kreditfinanzierten Transaktionen für hohe Liquidität auf den 
Vermögensmärkten sorgen, so dass sie für die (potentiellen) Besitzer der Vermögensgüter vorteilhaft sind. Aber in der 
Hausse sind diese Märkte auch ohne die vielen zusätzlichen kreditfinanzierten Käufe schon so liquide, dass dieser Aspekt 
hier nicht weiter berücksichtigt wird. 
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3 Anfragen an die Wirtschaftsordnung 

 

Der Weg der Finanzwirtschaft in die globale Finanzkrise und die wirtschaftspolitischen 

Reaktionen darauf verweisen auf grundlegende Schwächen der bestehenden 

Wirtschaftsordnung und derjenigen wirtschaftspolitischen Positionen, die ihre Entwicklung in den 

letzten Jahren vorwiegend geprägt haben. Vier dieser Herausforderungen sollen hier 

herausgestellt werden. 

 

 

3.1 Widerlegung des marktradikalen Wirtschaftsliberalismus 

 

„Der Fall der Wall Street ist für den Markt-Fundamentalismus das, was der Fall der Mauer für 

den Kommunismus war“ (Frankfurter Rundschau 2008). Mit diesen Worten hat Joseph E. Stiglitz 

darauf hingewiesen, dass der marktradikale Fundamentalismus, den er Markt-

Fundamentalismus nennt, in der Finanzkrise (eigentlich eindeutig) widerlegt wurde. Schließlich 

vertrauen die Vertreterinnen und Vertreter dieser Variante des Wirtschaftsliberalismus darauf, 

dass die aus den einzelwirtschaftlichen Strategien der Marktteilnehmer hervorgehende 

„spontane Ordnung“ (F.A. von Hayek) letztlich zu gesamtwirtschaftlichen optimalen Ergebnissen 

führt. vor der Finanzkrise hatten sich die Wirtschaftspolitiker nicht nur unter dem starken 

Lobbydruck der Großbanken, sondern auch im Fahrwasser des marktradikalen 

Wirtschaftsliberalismus weitgehend der Aufgabe entledigt, das Geschäftsgebaren der 

Finanzinstitute im Sinne des Gemeinwohls zu lenken: Die Banker wüssten schließlich selbst am 

besten, wie viel Risiko sie eingehen könnten, ohne die Existenz des eigenen Instituts zu 

gefährden. Deshalb müsse man neu entstandene Regulierungslücken nicht unbedingt schließen. 

Zudem steige die Effizienz der Finanzintermediation und des von der Finanzwirtschaft 

ermöglichten Risikomanagements, wenn man – im Modus einer qualitativen Regulierung – den 

Regulierten große Freiräume bei der Bestimmung der mit Eigenkapital zu deckenden Risiken 

lasse.  

 

Die globale Finanzkrise, in der die finanzwirtschaftlichen Fehlentwicklungen der letzten zwanzig 

Jahre offenbar wurden, hat dagegen gezeigt, dass die private Finanzwirtschaft aus sich heraus 

instabil ist8: Ohne staatliche Gegenmaßnahmen übersteigern die Finanzinstitute die gute 

Entwicklung ihrer Geschäfte in einen „Boom“, der dann in einer Finanzkrise ein jähes Ende 

findet; Institutsvorstände, die eine Politik der zügigen Gewinnsteigerung verfolgen, blenden in 

                                                   
8 Zu dieser „Hypothese der finanziellen Instabilität“ vgl. Minsky 1982; ders. 1986; Emunds 2000. 
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Phasen des finanzwirtschaftlichen Überschwangs systematisch aus, dass mit den eskalierenden 

Gewinnen zugleich auch die übernommenen Risiken steigen. Der finanzwirtschaftliche 

Überschwang vor Ausbruch der globalen Finanzkrise und der knapp verhinderte Systemkollaps 

nach Ausbruch der Krise zeigen, dass die private Finanzwirtschaft der straffen staatlichen 

Steuerung bedarf. 

 

 

3.2 Grenzen des liberalen Modells der Arbeitsteilung zwischen Staat und 

privater Finanzwirtschaft 

 

Durch die in der Finanzkrise offenbar gewordenen Fehlentwicklungen der Finanzwirtschaft 

wurden aber nicht nur die Vorstellungen der marktradikalen Autorinnen und Autoren von einer 

spontan, ohne staatliche Eingriffe entstehenden Ordnung obsolet. Vielmehr hat die Instabilität 

der privaten Finanzwirtschaft ein großes Fragezeichen auch hinter das Modell einer 

trennscharfen Arbeitsteilung zwischen Staat und Unternehmen gesetzt. Dieses ist im 

Wirtschaftsliberalismus allgemein – und nicht nur in seinen marktradikalen Varianten – weit 

verbreitet und wird auch darüber hinaus häufig vertreten.  

 

Schnelle hohe Gewinne vor Augen haben die Institutsvorstände sogar die vergleichsweise 

laschen risikobegrenzenden Beschränkungen ihrer Geschäftstätigkeit systematisch umgangen, 

welche die Nationalstaaten in Kraft gesetzt hatten. Das widerspricht dem liberalen Modell einer 

trennscharfen Arbeitsteilung und verweist auf die Frage, wie die Banker zu der Einsicht kommen 

können, dass das Einhalten solcher Beschränkungen – nicht nur dem Buchstaben, sondern auch 

dem Geiste nach – in ihrem eigenen Interesse bzw. in dem ihrer Aktionäre liegt, und wie diese 

Einsicht dauerhaft ihr Handeln bestimmen kann. Da sich die Vorteile solcher Beschränkungen 

der Risikoakkumulation erst langfristig zeigen, während in guten Zeiten die mit steigenden 

Risiken verbundenen hohen Gewinne schnell kassiert werden, bedarf es – ergänzend zu einer 

scharfen neuen Regulierung – offenbar auch einer neuen Unternehmenskultur der 

Langfristorientierung in den Finanzinstituten. Solange die Vorstände und Mitarbeiter nämlich 

nicht auf dauerhaften Erfolg setzen, sondern unter Vernachlässigung zukünftiger Risiken alle 

Geschäfte tätigen, die schnelles Geld versprechen, werden staatliche Regulierungen in guten 

Zeiten systematisch umgangen. 

 

 

 

 



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

 17 

 

3.3 In Frage gestellte Handlungsfähigkeit des Staates  

 

In der Finanzkrise sahen sich die Regierungen der Industrieländer gezwungen, Risiken zu 

übernehmen und einen Teil der Verluste zu tragen. Man rettete die ins Straucheln geratenen 

Finanzinstitute, um einen Zusammenbruch des Bankensektors zu verhindern, dem vor allem mit 

der Geldversorgung und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs Funktionen zukommen, deren 

Erfüllung in einer modernen Volkswirtschaft – ohne einen Kollaps auszulösen – nicht einmal 

kurzzeitig unterbrochen werden kann. Dass die großen Finanzinstitute in Krisenzeiten über ein 

erhebliches Erpressungspotential verfügen, zeigen die Entwicklungen nach der Insolvenz der 

Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 und in der Eurokrise des Jahres 2010: Die 

Regierungen vieler Industrieländer beschlossen Rettungspakete, die alle bisherigen 

Größenordnungen sprengten, um ihre heimischen Großbanken vor den Folgen des Lehman-

Konkurses und möglicher Zahlungsprobleme von Euro-Mitgliedsländern abzuschirmen. 

 

Angesichts des Schocks, den vor zwei Jahren die globale Finanzkrise ausgelöst hat, verwundert 

es, dass die Neuordnung der Finanzwirtschaft abgesehen von einigen regulatorischen 

Verbesserungen in den USA kaum vorankommt. Dass bisher weder in der EU noch im Rahmen 

des Baseler Ausschusses der nationalen Bankenaufsichtsbehörden einschneidende 

Verbesserungen der prudentiellen Regulierung auf den Weg gebracht wurden, dürfte auch mit 

der Macht der Großbanken zusammenhängen. Von besonderer Bedeutung ist die Gefahr eines 

künftigen Verlustes staatlicher Handlungsfähigkeit. Käme es in den nächsten Jahrzehnten – was 

die geringen regulatorischen Veränderungen befürchten lassen – erneut zu einer Finanz- und 

Wirtschaftskrise, dann würden die neuerlichen Rettungspakete und Maßnahmen zur 

Konjunkturförderung die Ressourcenbasis der Nationalstaaten massiv bedrohen. Die aktuellen 

Sparbemühungen z.B. der deutschen und der britischen Regierung unterscheiden sich in den 

Volumina erheblich. Gemeinsam ist ihnen jedoch die die ungerechte Logik einer staatlichen 

Wirtschaftspolitik, die sich auf der einen Seite nicht mehr traut, Maßnahmen zu beschließen, die 

den Gewinnaussichten großer Konzerne oder den Interessen der Vermögensbesitzer schaden 

würden, die auf der anderen Seite bei denjenigen am meisten spart, die sich kaum wehren 

können. Das sind in der Regel die Armen und Benachteiligten einer Gesellschaft. Durch solche 

Leistungskürzungen werden gerade diejenigen, die der staatlichen Unterstützung und Förderung 

am meisten bedürfen, indirekt zur Finanzierung von Ausgaben herangezogen, mit denen der 

Staat im Krisenfall nicht nur die Konjunktur stützt, sondern auch die Vermögenszuwächse partiell 

absichert, welche die Reichen und die Finanzinstitute in den Zeiten des finanzwirtschaftlichen 

Überschwangs durch künstliches Aufblähen der Aktienkurse und Immobilienpreise erreichen 

konnten. 
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3.4 Teilbereiche der Finanzwirtschaft als Rent-Seeking-Ökonomie 

 

In der Volkswirtschaftslehre werden Entwicklungsökonomien, in denen die Unternehmen viel 

Geld für die Beeinflussung politischer Entscheidungsträger (z.B. für Einführung, Erhalt oder 

Ausbau von Wettbewerbsbeschränkungen) ausgeben, häufig als Rent-Seeking-Ökonomien (vgl. 

z.B. Stiglitz 1999, 455, 628f.) bezeichnet. Vor allem dann, wenn sich solche Ausgaben mehr 

lohnen als Investitionen in den Produktionsapparat oder in Forschung und Entwicklung, wirken 

sich Rent-Seeking-Strukturen sehr negativ auf das Wohlstandsniveau der betreffenden Länder 

aus. Rent-Seeking-Ökonomien sind also Volkswirtschaften (oder Teilbereiche einer 

Volkswirtschaft), in denen in großem Umfang Einkommen ohne Wertschöpfung erzielt werden. 

 

In einigen Teilbereichen der Finanzwirtschaft gibt es – wie skizziert – viele Geschäftsmodelle, bei 

denen abgesehen von Gebühreneinnahmen vorrangig Buchgewinne realisiert und abgeschöpft 

werden. Hier werden mit Aktivitäten hohe Einkommen erzielt, die keinen Beitrag zur Hebung des 

allgemeinen Wohlstandsniveaus leisten. Mehr noch, in ihrer Gesamtheit reduzieren diese 

Finanztransaktionen sogar das Wohlstandsniveau der beteiligten Gesellschaften, u.a. weil sie 

mittelfristig den Ausbruch einer Wirtschaftskrise wahrscheinlicher machen, in der auch teure 

staatliche Rettungspakete notwendig werden. Wenn die hier skizzierte Analyse stimmt, dann 

lassen sich die so erzielten Gewinne zum großen Teil nicht auf die – vielleicht zu Recht erlittenen 

– Verluste anderer Wirtschaftsakteure zurückführen, welche das eingesetzte und nun verlorene 

Geld zuvor durch Wertschöpfung erst einmal selbst verdient haben. Die Einnahmen der großen 

Finanzinstitute aus den realisierten Buchgewinnen gehen vielmehr zu einem erheblichen Teil auf 

solches Geld zurück, das von den Geschäftsbanken für Finanztransaktionen eigens neu 

geschaffen wurde. 

 

Aber auch nach dem Platzen der Preisblase müssen die Transaktionen mit Vermögenswerten 

insgesamt den attraktiven Charakter eines Positiv-Summen-Spiels nicht verlieren: Betrachtet 

man die Gewinne und Verluste, die während des ganzen „boom-and-bust“-Zyklus anfallen, dann 

kann bezogen auf die Gesamtgruppe derer, die an den Transaktionen beteiligt waren, die 

Summe aller realisierten Gewinne die Summe aller realisierten Verluste übersteigen. Das ist 

dann der Fall, wenn die Regierungen (und Zentralbanken) – zur Stabilisierung des 

Bankensektors – einen Teil der Verluste übernehmen. Insgesamt ist dann durch Transaktionen 

mit bestehenden Vermögensgütern bei den Akteuren der privaten Finanzwirtschaft neues 

Einkommen entstanden; dem allerdings stehen keine neu bereitgestellten Güter gegenüber, mit 

anderen Worten: ihm entspricht keine Wertschöpfung. 
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Geht man davon aus, dass die Finanzinstitute in den kommenden Monaten und Jahren nicht 

gezwungen werden, ihre einschlägigen Geschäftsmodelle zu ändern, ja dass sie diese aufgrund 

antizipierter künftiger Rettungsmaßnahmen möglicherweise noch weiter ausbauen, dann liegt es 

nahe, diese Teilbereiche der Finanzwirtschaft als eine Rent-Seeking-Ökonomie zu beschreiben. 

Schließlich entspricht den Einkommen, welche die finanzwirtschaftlichen Profis mit den 

Transaktionen auf belebten Vermögensmärkten erzielen, vielfach keine Wertschöpfung. 

 

 

4 Abschließende Bemerkungen zu notwendigen Reformen der 

Finanzwirtschaft 

 

Auch wenn die folgenden Bemerkungen zu politischen Konsequenzen dem Ausmaß der im 

letzten Abschnitt identifizierten Herausforderungen nicht gerecht werden, sollen hier 

abschließend ein paar konkrete Schritte benannt werden, mit denen die Ordnung der 

Finanzwirtschaft in die richtige Richtung weiterentwickelt werden könnte.  

 

 

4.1 Strengere Vorschriften zur Eigenkapitaldeckung 

 

Bei den Ökonominnen und Ökonomen, die von den Großbanken unabhängig sind, ist es weithin 

Konsens, dass es eines Paradigmenwechsels bei den Kapitaldeckungsvorschriften bedarf: In 

Zukunft müssten Großbanken gerade im Aufschwung bzw. in der Hausse gezwungen werden, 

sehr viel mehr Eigenkapital als Risikopolster aufzubauen. Zu diesem Zweck bedarf es vor allem 

einer Vorschrift, welche die Banken zwingt, in direkter Relation zum Wert aller ihrer Aktiva – also 

unabhängig von der eigenen, wie sich gezeigt hat, höchst stimmungsanfälligen Einschätzung der 

mit diesen Vermögenswerten verbundenen Risiken – Eigenkapital vorzuhalten . Vor Ausbruch 

der Krise betrug das Eigenkapital vieler Großbanken nur etwa 2% des Werts ihrer Aktiva. Nach 

einer Übergangsfrist sollten alle Institute gezwungen sein, diese Quote zumindest über die 10%-

Grenze anzuheben (Hellwig 2010).  
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4.2 Kreditströme auf Vermögensmärkte verringern 

 

Die große Preisblase, die vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise ca. 20 Jahre lang auf den 

Aktien- und einigen Immobilienmärkten der Industrieländer gewachsen ist, wurde hier vor allem 

auf die starke Zunahme der kreditfinanzierten Käufe von Vermögenswerten und die 

entsprechenden Aktiva-Käufe der Geschäftsbanken zurückgeführt. Offenbar kann die globale 

Finanzwirtschaft dadurch erheblich weniger krisenanfällig werden, dass man den direkten 

Zufluss neu geschaffenen Buchgeldes auf die Vermögensmärkte bremst und damit die 

Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer großen Preisblase auf diesen Märkten senkt. Das 

zentrale Problem liegt offenbar in der neuen Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft, in der 

engen Verflechtung zwischen kreditvergebenden und geldschöpfenden Geschäftsbanken mit 

einem sehr stark entwickelten Bereich von Investment- bzw. Wertpapiergeschäften. Da es auch 

Ländern mit einem traditionell bankendominierten Finanzsystem kaum gelingen dürfte, die starke 

Entfaltung der Wertpapiermärkte und des Investmentbanking in den letzten Jahrzehnten wieder 

rückgängig zu machen, sollten die Regierungen der Industrieländer eher versuchen, die beiden 

Bereiche der Finanzwirtschaft, einerseits die Geschäftsbanken, andererseits die Investment- 

bzw. Wertpapiergeschäfte, zu entflechten (vgl. z.B. Roubini/Mihm 2010, 308-311). Mit der 

abgeschwächten Volcker-Regel geht die Obama-Administration einen ersten Schritt in diese 

Richtung. Aufgrund der eigenen Trennbanken-Vergangenheit dürfte ihr dies allerdings auch 

leichter fallen als den meisten kontinentaleuropäischen Regierungen, deren Länder  über 

Jahrzehnte – wenn auch bei unterentwickelten Wertpapiermärkten – mit Universalbanken gute 

Erfahrungen gemacht haben. 

 

Vor allem dann, wenn ein solcher radikaler Umbau nicht in Angriff genommen wird, sollten den 

Zentralbanken neue Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, das starke Wachstum einer 

Preisblase auf einem Vermögensmarkt gezielt abzubremsen. Dass es in den letzten 20 Jahren 

auf den Gütermärkten der Industrieländer kaum Inflation gab, während auf den Aktien- und z.T. 

auf den Immobilienmärkten eine immer größere Preisblase entstand, verdeutlicht, dass 

Geldwertstabilität (auf den Gütermärkten) und die Verhinderung übersteigerter Hausse-Phasen 

auf den Vermögensmärkten zwei unterschiedliche Politikziele sind, die zu verfolgen es wohl auch 

unterschiedlicher Instrumente bedarf. Gerade angesichts der schwierigen Lage vieler 

Staatshaushalte müssen die Zentralbanken in die Lage versetzt werden, wachsenden 

Preisblasen auf Vermögensmärkten entgegenzuwirken, ohne zugleich auch der 

realwirtschaftlichen Konjunktur massiv zu schaden.  Zum Beispiel könnte man ihnen die 

Möglichkeit geben, bei der Entstehung einer Preisblase auf Derivatemärkten die 

Sicherheitsleistungen („Margen“) zu erhöhen, welche die Marktteilnehmer für ihre Transaktionen 
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hinterlegen müssen. Oder sie erhalten die Befugnis, selektiv nur diejenigen Bankkredite zu 

verteuern, die für die Käufe bestimmter Vermögenswerte 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, mit denen der 

Schuldner den Kauf z.B. von Immobilien eines bestimmten Typs finanziert9. 

 

 

4.3 Die Vorsichtigen in den Finanzinstituten stärken 

 

Wie bereits herausgestellt, gehört die verbreitete Regulierungsumgehung durch die 

Finanzinstitute zu den grundlegenden Ursachen der Finanzkrise. Auch vergleichsweise gute 

Regeln verfehlen die angezielte Wirkung, wenn sie von den Regulierten „systematisch“ 

umgangen werden. Zu den veränderten Regeln müssen deshalb Akteure hinzukommen, die sich 

an diese Regeln „nicht nur dem Buchstaben, sondern auch dem Geiste nach“ halten. Dazu 

bedarf es in den Finanzinstituten einer neuen Unternehmenskultur, in der die Vorstände (und 

Mitarbeiter) nicht – bis zum Ausbruch der nächsten Krise – das schnelle Geld suchen, sondern 

auf langfristigen Erfolg setzen. Nur dann, wenn die Institutsvorstände eine solche 

Langfristperspektive einnehmen, können sie auch wahrnehmen, dass die Einhaltung der (supra-

)staatlichen Beschränkungen (z.B. der risikobegrenzenden Regulierung) auch in ihrem eigenen 

Interesse und in dem der Kapitalgeber und Mitarbeiter ihres Instituts liegt. 

 

Allerdings fällt eine solche Unternehmenskultur nicht einfach vom Himmel. Ihre Ausbreitung 

muss durch Regelveränderungen gefördert werden, mit denen der Druck auf die Finanzinstitute, 

schnell hohe Gewinne zu erzielen und das Risiko späterer Verluste zu verdrängen, gemildert 

wird. In diese Richtung würden Maßnahmen wirken, die den kurzfristigen Renditedruck mildern, 

den die wertpapierbasierte Finanzwirtschaft auf Kapitalgesellschaften ausübt. Ein Beispiel wäre 

die Einführung einer Barzahlungspflicht bei Fusionen und Übernahmen; denn diese würde 

feindliche Übernahmen erheblich verteuern und deshalb unwahrscheinlicher machen und damit 

einen Mechanismus schwächen, der für die Verpflichtung der Vorstände von 

Kapitalgesellschaften in Streubesitz auf extrem hohe Renditen von zentraler Bedeutung ist 

(Emunds 2008). 

 

Darüber hinaus bedarf es in der Bankwirtschaft Foren des kritischen Dialogs, in denen die 

Risiken, die mit den gewählten Geschäftsstrategien verbunden sind, offen diskutiert werden. 

Allerdings wird es kaum möglich sein, in einer Bank, die unter extremem Renditedruck steht, 

                                                   
9 Palley 2010 schlägt vor, die Mindestreserveforderungen auf die Aktiva statt auf die Passiva der Banken zu beziehen und 
sie dann für eine selektive Verteuerung von Krediten für bestimmte Vermögenstransaktionen zu nutzen. 
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eine Kultur des offenen Wortes (Liedekerke/Dubbink 2009) zu etablieren. Deshalb könnte in 

diesem Punkt vielleicht den internationalen Berufsverbänden der Banker eine wichtige Rolle 

zukommen. Diese wären in der Lage, kritische Reflexionsprozesse über riskante Entwicklungen 

in den Banken zu organisieren, und sie könnten die Ergebnisse dieser Reflexionen so an die 

Vorstände der betreffenden Institute weiterleiten, dass sie dort nicht sofort „in den Wind 

geschrieben“ werden. 
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