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A Einführung 

Herzlichen Dank für die Einladung, auf Ihrer Tagung zu sprechen, herzlichen Dank für die 

freundliche Begrüßung. 

Die Gierdebatten der letzen Monate haben dazu geführt, dass sowohl in den großen Konzernen als 

auch in den Spitzeninstituten der Finanzwirtschaft die Verunsicherung sehr groß war. Das führt 

dazu, dass Ethiker Einladungen zu einschlägigen Tagungen und Symposien erhalten, die sie 

normalerweise so nicht bekommen. Jetzt heißt es, dass sich das Fenster für grundlegende 

Reformen bereits schließt. Ich hoffe, dass sich das Fenster für kritische Selbstreflexion in den 

Banken noch nicht schließt. Umso mehr freue ich mich, bei Ihnen eingeladen zu sein, und damit bei 

einem Institut, das sicher zu einem Segment der deutschen Wirtschaft gehört, in dem es keiner 

kurzatmigen Gierdebatten bedarf, um den Aspekt „unternehmerische Verantwortung“ 

kennenzulernen und wahrzunehmen. Vielmehr gibt es in diesem Bereich des 

Genossenschaftswesens immer schon den Versuch, Gewinnziele mit anderen gesellschaftlichen 

Zielen zu verbinden, vor allen Dingen die Förderung der Mitglieder mit in den Blick zu nehmen. 

Aber keine Sorge, ich werde mich im Folgenden nicht an der allgemeinen Gierdebatte beteiligen. 

Vielmehr geht es in der Christlichen Sozialethik vor allem darum, wie Institutionen ausgestaltet 

werden sollen. Das heißt: Es macht natürlich Sinn, über die Motive der Einzelnen zu sprechen, aber 

das sollte man nicht tun, ohne auch den Kontext einzubeziehen, in dem der Einzelne agiert. Um 

diesen Kontext, um die Institutionen, in denen gehandelt wird, geht es der Christlichen Sozialethik. 

Der Vortrag ist wie folgt aufgebaut: 

� Ich möchte Ihnen in einem ersten Schritt eine wirtschaftsethische Perspektive vorstellen, die 

Perspektive der sog. Politischen Wirtschaftsethik, wie wir sie am Nell-Breuning-Institut 

vertreten. 

� Im Anschluss daran komme ich kurz auf die Ursachen der Finanzkrise zu sprechen. In 

diesem Zusammenhang werde ich nur einen einzigen Punkt herausgreifen, der mir aber für 

die wirtschaftsethische Betrachtung sehr wichtig zu sein scheint. 

� Drittens werde ich aus der Perspektive des Ethikers ein wenig auf die Ziele einer politischen 

Gestaltung der Finanzwirtschaft eingehen. 

� Viertens geht es schließlich um Handlungskonsequenzen auf verschiedenen Ebenen. 
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B Wirtschaftsethische Perspektive 

Der Ausgangspunkt für die sog. Politische Wirtschaftsethik – das ist die Wirtschaftsethik, die wir in 

Sankt Georgen betreiben – ist das demokratische Selbstverständnis der Menschen in Deutschland. 

Dabei geht es darum, dass sich die Menschen verstehen als Bürgerinnen und Bürger eines 

demokratischen Gemeinwesens. Das heißt: Sie verstehen sich als Teil einer Gesellschaft, welche 

die Institutionen, in denen alle zusammen leben, nach eigenen Vorstellungen gestaltet. Insofern ist 

auch der Bereich „Wirtschaft“, trotz aller Globalisierung, zuerst einmal ein Teilbereich der 

demokratischen Gesellschaft, ein Teilbereich der von der Gesamtheit der Demokraten nach eigenen 

Vorstellungen gestaltet wird. Die Gestaltung der Wirtschaft − als eines solchen Handlungsbereichs 

der Gesellschaft − meint zum einen, dass eine Ebene der Spielzüge existiert, auf der es einen 

gewissen Freiraum für das Verfolgen eigener Interessen gibt. Hier lässt man von gewinnorientierten 

Unternehmen die meisten Güter, also Waren und Dienstleistungen, bereitstellen. Zum anderen gibt 

es eine Ebene der Spielregeln, auf der man dann versucht, diese einzelwirtschaftlichen Züge so zu 

lenken, das sie insgesamt dem Gemeinwohl entsprechen. Das ist die Ebene der politischen 

Gestaltung der Wirtschaft. 

Dieses Gemeinwohl beinhaltet in einer ersten Definition die Vorstellungen der Bürgerinnen und 

Bürger von ihrem Zusammenleben, ihre Vorstellungen von einer guten Gesellschaftsordnung. Das 

ist natürlich sehr allgemein und wenn man die Frage nach dem Kern dieses Gemeinwohls stellt − 

dem Kern, der in allen Gesellschaften gilt − dann kann man sagen: Beim Gemeinwohl geht es um 

möglichst viel positive Freiheit für alle Gesellschaftsglieder. 

Diejenigen unter Ihnen, die die katholische Soziallehre kennen, fragen sich vielleicht: Klingt die 

katholische Soziallehre jetzt auch schon nach Westerwelle?  So ist es nicht gemeint! Es geht um 

möglichst viel positive Freiheit. Nicht nur im Sinne einer Freiheit von Beschränkungen – das ist 

negative Freiheit, Freiheit von … – sondern es geht wirklich um reale Chancen, etwas zu tun und 

sich in diesem Handeln zu verwirklichen. Darüber hinaus geht es auch nicht nur um Freiheit für 

einige wenige, sondern eben um eine möglichst große Freiheit für alle Gesellschaftsglieder, also um 

möglichst umfassende Entfaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten. 

Dieses Gemeinwohl kann man dann für die einzelnen Handlungsbereiche konkretisieren. In bezug 

auf das Gemeinwohl im Bereich der Wirtschaft möchte ich erwähnen, dass es Ziele der Effizienz 

oder der allgemeinen Wohlfahrtssteigerungen gibt. Hier konvergieren zumeist die Interessen der 

Gesellschaftsglieder. Daneben gibt es aber natürlich zahlreiche Fälle, in denen Interessen 

gegeneinander stehen, Fälle in denen man durch eine Veränderung von Spielregeln zwar die 

Interessen einer Gruppe stärker berücksichtigt kann, dies aber nur möglich ist, wenn man zugleich 

eine andere Gruppe schlechter stellt. In diesen Fällen geht es um Gerechtigkeit. Eine typische 

Gerechtigkeitsfrage ist die Frage nach einem fairen Verhältnis zwischen den Vertragspartnern, 

beispielsweise zwischen einem Finanzinstitut und einem sog. Kleinsparer. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage: Wie tragen Unternehmen zum Gemeinwohl bei? Grundlegend 

– und das ist vermutlich wenig überraschend − dadurch, dass sie die Güter, die von den 
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Bürgerinnen und Bürgern benötigt oder gewünscht werden, auch tatsächlich bereitstellen. Dies soll 

weltweit stets unter Beachtung der Gesetze geschehen und zugleich immer auch unter Beachtung 

der Menschenrechte. Letzteres ist vor allem bei wirtschaftlichen Aktivitäten in solchen – zumeist 

wirtschaftlich weniger entwickelten – Ländern bedeutsam, in denen es keine Gesetze zur Sicherung 

entsprechender sozialer Standards gibt oder die Regierung diese nicht durchsetzt. 

Ein weiterer wichtiger Beitrag der Wirtschaft zum Gemeinwohl ist das Bereitstellen geeigneter 

Arbeitsplätze – und zwar geeignet für eine persönliche Entfaltung und eine gesellschaftliche 

Beteiligung; denn aus Sicht der katholischen und protestantischen Sozialethik spielt immer auch die 

Qualität der Arbeit eine wichtige Rolle, so dass nicht einfach gilt: „Sozial ist, was Arbeit schafft“. 

Der dritte Punkt für die Gemeinwohl-Ausrichtung der Wirtschaft ist in Zeiten eines gesellschaftlich 

dominierenden Wirtschaftssystems sehr bedeutsam: das „Störungsverbot“ gegenüber anderen 

Handlungsbereichen. Das heißt, Menschen entfalten ihre Persönlichkeit ja nicht nur durch 

Handlungen im Bereich der Wirtschaft, sondern in vielen anderen Lebensbereichen. Und die 

dortigen Chancen der Persönlichkeitsentfaltung sollen durch die Wirtschaft nicht beeinträchtigt 

werden. Zudem haben wir z.B. demokratische Institutionen, die in Ihrer Funktionsweise nicht durch 

die Wirtschaft gestört werden sollen. Die internationalen Finanzmärkte z.B. dürfen nicht in der Lage 

sein, durch drohende Finanz- und Währungskrisen als eine Art „fünfte Gewalt“ (Rolf Breuer) die 

Regierungen zu einer bestimmten Wirtschafts- und Sozialpolitik zu zwingen, nämlich zu einer Politik, 

die im Interesse der reichen Vermögensbesitzer liegt. 

Das soll genügen, um die grundlegende Perspektive der Politischen Wirtschaftsethik zu 

verdeutlichen; ihr zentraler Ausgangspunkt ist die demokratische Selbstbestimmung der Menschen. 

 

C Zu den Ursachen der Finanzkrise 

Vor diesem Hintergrund, einer kleine Skizze der Gemeinwohlausrichtung der Wirtschaft, erscheint 

die globale Finanzkrise als ein Super-GAU. Die Finanzkrise hat weltweit millionenfach zum Verlust 

von Erwerbsarbeit geführt. In Deutschland wurde dies durch die Kurzarbeitsregelung abgefedert. In 

vielen Ländern, gerade auch in angloamerikanischen Ländern, kam es zu einem Teilverlust der 

Altersvorsorge, das ist natürlich eine ganz dramatische Geschichte. Ein anderes Problem, das auch 

uns in Deutschland sehr beschäftigt, ist der sprunghafte Anstieg der Staatsverschuldung. All das 

zeigt, dass man die Finanzkrise nicht zu einem Betriebsunfall klein reden sollte. Natürlich ist die 

Subprime-Krise in den USA − das ist ja weit weg von uns − der Auslöser einer globalen Finanzkrise 

ist; aber sie ist der Auslöser und nicht die einzige Ursache. Vielmehr ist mit der Finanzkrise eine 

bestimmte Form von Finanzwirtschaft ganz grundlegend in die Krise geraten. Außerdem: Wenn es 

an den internationalen Aktienmärkten so schnell wieder bergauf geht, lange ehe weltweit die 

Realwirtschaft wieder richtig in Gang kommt, dann zeigt das doch vielleicht eher, wie tief die Krise 

der Finanzwirtschaft ist, wie viel dort falsch läuft und dass wir bei deren politischen Gestaltung noch 

eine Menge zu tun haben. Das heißt, die Finanzkrise ist viel mehr als ein Betriebsunfall. Aber sie ist 
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auch weniger als eine tiefgreifende „Existenzkrise“ des Kapitalismus – in dem Sinne, dass das 

kapitalistische Marktwirtschaftssystem grundlegend in Frage gestellt wäre. Was jedoch tief in die 

Krise geraten ist, das ist eine bestimmte Form der Finanzwirtschaft. Die neue Form der 

Finanzwirtschaft, die sich in den Industrieländern in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren 

durchgesetzt hat, ist problematisch geworden. 

Beim Weg der Finanzwirtschaft in die Krise geht es um ein Versagen der Wirtschaftspolitik und der 

Finanzinstitute. Das heißt, es macht wenig Sinn, ein „Schwarzer-Peter-Spiel“ zu spielen, ein 

„Schwarzer-Peter-Spiel“, bei dem einerseits die Finanzbranche sagt, schuld sind die inkompetenten 

Regierungen, die nicht ausreichend oder nicht richtig reguliert haben, und bei dem andererseits die 

Politiker auf die Finanzinstitute zeigen und diesen Geldgier und Risikoignoranz vorwerfen. Beide 

Parteien spielen in der Entwicklung hin zur Finanzkrise eine große Rolle. Die Wirtschaftspolitik war 

bis zum Ausbruch der Krise sehr stark geprägt durch wirtschaftsliberale und vor allen Dingen 

marktradikale Positionen. Diese Positionen haben sich dann auch in der Finanzmarktpolitik gezeigt, 

indem Regulierungslücken zum Teil bewusst zugelassen wurden oder in dem man – z.B. bei den 

Kapitaldeckungsvorschriften – zu stark auf die Fähigkeit der Finanzinstitute zur Selbstregulierung 

vertraut hat. Dabei kam natürlich die Politik auf der Ebene der „Spielregeln“, der Gesetze zu solchen 

Positionen, weil der Druck der „Spieler“, also derer, die reguliert wurden, allen voran der 

Großbanken, sehr groß war. Und zugleich gab es auf der Ebene der Spielzüge eine systematische 

Regulierungsumgehung durch die Finanzinstitute. Da, wo es Regeln gegeben hat, hat man sich sehr 

viel einfallen lassen, gab es ständig Finanzinnovationen, mit denen man die Gesetze nur dem 

Buchstaben nach eingehalten, aber faktisch umgangen hat. 

Was die Ursachen der globalen Finanzkrise angeht, kann man von zwei grundlegende 

Fehlentwicklungen der Finanzwirtschaft sprechen, die natürlich auch miteinander verbunden sind. 

Auf der einen Seite sind die Finanzinstitute zu viele Risiken eingegangen – das ist in gewisser 

Weise die Standardinterpretation der Finanzkrise, die sie immer wieder hören. Und auf der anderen 

Seite gab es zu viel Kredit und damit zu viel Geld bzw. zu viel Liquidität auf den Vermögensmärkten. 

Nur über diesen Aspekt möchte ich im Folgenden sprechen. Dabei sehe ich das eigentliche Problem 

nicht in der laxen Geldpolitik von Alan Greenspan – die spielt auch eine Rolle, aber nicht die 

zentrale; sondern das eigentliche Problem sehe ich – ganz im Sinne von Hyman P. Minsky, über 

den ich promoviert habe – in der dynamischen Geschäftsexpansion der Banken: Wenn die Banken 

gemeinsam auf Expansion setzen, z.B. die Geschäftsbanken auf die Ausdehnung der Kredite, mit 

denen dann auch die Geldmenge wächst, dann tendieren sie dazu, diese Expansionen immer weiter 

zu übersteigern; dann kommt es zu einem finanziellen Überschwang. 

Zum Verständnis der hier vorgetragenen Ursachenanalyse ist es gut, wenn man sich noch einmal 

deutlich macht, dass die Finanzwirtschaft, vereinfacht ausgedrückt, aus zwei Segmenten besteht: 

einerseits aus dem Segment der Geschäftsbanken und der Kreditinstitute, und andererseits aus 

dem Segment der Kapital- und Vermögensmärkte, zu denen neben den Wertpapiermärkten auch 

die Märkte gehören für Derivate, für Immobilien und für Rohstoffe, die börsenmäßig gehandelt 



 „Finanzethik in Zeiten der Finanzmarktkrise“ 6 

 

 6

werden. Dass diese Unterscheidung in zwei Segmente Sinn macht, sieht man auch daran, dass 

man bis weit in die neunziger Jahre hinein die meisten Finanzsysteme der Industrieländer eindeutig 

einem von zwei Typen zuordnen konnte: entweder dem bankendominierten Typ, wie beispielsweise 

die Finanzsysteme Japans und des westlichen Kontinentaleuropas, allen voran natürlich 

Deutschlands, oder dem kapitalmarktdominierten Typ wie die Finanzsysteme der USA, 

Großbritanniens und einiger anderer, eher anglo-amerikanisch geprägter Ländern.  

Die entscheidende Fehlentwicklung, um die es hier geht, ist also: Kredit oder Geld im Überfluss auf 

den Vermögensmärkten. Dafür, dass es in den Jahren vor der Krise so viele Anlagegelder gab, kann 

man auch realwirtschaftliche Gründe anführen: z.B. die von wirtschaftsliberaler Seite geforderte und 

durch die Wirtschaftspolitik realisierte stärkere „Spreizung“ der Einkommen oder den Aufbau von 

starken Leistungsbilanzsalden vor allem zwischen den USA auf der einen, und einigen asiatischen 

und europäischen Ländern auf der anderen Seite. Aber, was uns hier interessiert, das sind die 

finanzwirtschaftlichen Ursachen. Hier geht es erst einmal um das Wachstum der Kreditvergabe. So 

zeigen z.B. OECD-Zahlen, das in vielen Industrieländern zwischen 1995 und 2007 das Verhältnis 

aller Schulden der Unternehmen und der privaten Haushalten zum Bruttoinlandsprodukt stark 

gestiegen ist, in Großbritannien z.B. von 120% auf 200% oder in Spanien sogar von 80% auf 200%. 

Die Volumina der vergebenen Kredite sind also sehr viel schneller gewachsen als der Wert der neu 

produzierten bzw. bereit gestellten Güter. 

Dieser Sachverhalt ist wichtig, weil mit der Kreditvergabe von Geschäftsbanken Geldschöpfung 

verbunden ist. Das ist völlig anders als in den Fällen, in denen Privatleute oder Unternehmen 

Kredite vergeben. Wenn diese Akteure Kredite vergeben, dann könne sie immer nur das Geld 

verleihen, das sie vorher selbst erhalten haben. Aus einer Bilanzperspektive ist das nichts anderes 

als ein Aktivtausch. Bei einer Geschäftsbank, also einem Kreditinstitut ist das anders. Wenn das 

Kreditinstitut einen Kredit vergibt, dann wird im Moment der Kreditvergabe die Bilanz verlängert: Die 

Bank erwirbt nämlich einen Anspruch auf einen zukünftigen Schuldendienst (Aktivseite der 

Bankbilanz) und gleichzeitig steigt das Giroguthaben, also das Guthaben, das dieser Kreditkunde 

auf dem Girokonto der kreditvergebenden Bank hat (Passivseite der Bankbilanz). Dieses 

Giroguthaben wird aber in der Volkswirtschaft weithin als Zahlungsmittel akzeptiert, es ist insofern 

Geld. Mit der Kreditvergabe einer Geschäftsbank geschieht also Geldschöpfung. Das ist ein Punkt, 

der früher in der Volkswirtschaftslehre sehr viel diskutiert wurde, in der aktuellen Literatur jedoch 

weitgehend ausgeblendet wird. Aber wenn sie zum Beispiel Walter Eucken lesen, seine „Grundzüge 

der Wirtschaftspolitik“, dann werden sie sehen, dass das ein Problem ist, dem er große Bedeutung 

beimisst.  

Auf der einen Seite ist es nämlich für eine sich dynamisch entwickelnde Volkswirtschaft unerlässlich, 

dass es eine flexible Zuweisung von Geld gibt, dass also die Wirtschaftsakteure auch die Gelder 

erhalten, die sie für ihre Transaktionen benötigen. Ohne flexible, elastische Geldversorgung ist eine 

dynamisch wachsende Volkswirtschaft nicht möglich. Auf der anderen Seite ist das 

Geldschöpfungspotential der Banken hochproblematisch und macht sie sehr krisenanfällig; denn die 
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Gefahr ist sehr groß − und das ist eben der Punkt, auf den Minsky immer wieder hingewiesen hat − 

dass Geschäftsbanken ihre Kreditvergabe und damit ihre Geldschöpfung übermäßig ausweiten. Die 

private Finanzwirtschaft ist aus sich heraus instabil, und wenn dann Kreditinstitute zu viele Kredite 

vergeben und das Geld auf die Gütermärkte wandert, dann haben wir das Problem einer 

konjunkturellen Überhitzung und einer Inflation. Deshalb gibt es bei uns seit längerem in der 

Finanzwirtschaft, vor allem in bezug auf die Kreditvergabe ein zweistufiges System: Die 

gewinnorientierten Geschäftsbanken vergeben die einzelnen Kredite, übernehmen die Aufgabe, die 

kreditwürdigen Wirtschaftsakteure zu identifizieren, während die Zentralbank versucht, das 

Gesamtvolumen der Kreditvergabe zu steuern, vor allem versucht, die Dynamik der Kreditvergabe 

und Geldschöpfung, wenn sie zu stark ist, zinspolitisch zu bremsen. Aber – und damit kommen wir 

zu dem für die Entstehung der globalen Finanzkrise entscheidenden Punkt – es ist eben auch 

möglich, dass die zu stark expandierenden Kredite primär für Transaktionen mit bereits 

bestehenden Vermögenswerten verwandt werden, das neu geschaffene Geld also direkt auf die 

Vermögensmärkte fließt. Genau das war vor der Krise der Fall: Das neu geschaffene Geld floss 

direkt auf Aktienmärkte, Immobilienmärkte und dann kurz vor Ausbruch der Krise auch auf die 

Rohstoffmärkte. Neben den Krediten der Geschäftsbanken für Vermögenstransaktionen anderer 

Akteure spielt allerdings auch der Eigenhandel der Banken eine Rolle; denn auch wenn die Banken 

Aktiva kaufen, entsteht neues Geld. Dieses zusätzliche Geld, das auf die Vermögensmärkte floss, 

sorgte dort für einen Anstieg der Kurse und Preise. Jene große Preisblase entstand und wuchs über 

lange Jahre immer weiter, deren Platzen dann ein wesentliches Moment der globalen Finanzkrise 

war.  

Damit wird etwas deutlich, was man als eine neuartige, bisher unbekannte Erfahrung der 

Industrieländer bezeichnen kann: In den letzten zwanzig Jahren gab es keine Inflation auf den 

Gütermärkten, aber eine starke Kredit- und Geldmengenexpansion und zugleich einen sehr starken 

Anstieg des Preisniveaus auf den Vermögensmärkten.  

 

Die Graphik  der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt, wie sich die Vermögensmärkte 

von sechszehn großen Industrieländern entwickelt haben. Trotz des Einschnitts, der auf das Platzen 

der Dotcom-Blase zurückgeht, wird ein extremer Anstieg der Aktienkurse sichtbar. Führt man sich 

außerdem die durchschnittliche Hauspreisentwicklung dieser 16 Länder sowie die Entwicklung auf 
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den Rohstoffbörsen vor Augen, so zeigt sich, dass insgesamt die Vermögenspreise sehr deutlich 

gestiegen sind. 

Diese Fehlentwicklung ist natürlich zum Teil konjunkturell bedingt, ist Teil eines Vermögenspreise- 

und Kredit-Zyklus. Sie hat aber eben auch strukturelle Gründe. Und hier werden nun die beiden 

Segmente der Finanzwirtschaft – Geschäftsbanken auf der einen Seite und Vermögensmärkte, 

insbesondere Wertpapiermärkte auf der anderen Seite – wieder relevant; denn in den letzten 

zwanzig Jahren hat sich in allen führenden Industrieländern eine neue Gesamtkonstellation der 

Finanzwirtschaft durchgesetzt: dass die beiden Segmente eng miteinander verbunden sind. Was die 

Finanzsystem-Typen angeht, so ist festzustellen, dass es auf der einen Seite, in den USA und in 

Großbritannien schon lange einen sehr entwickelten Kapitalmarkt gibt. Aber dieses Segment der 

Wertpapiermärkte und der dort aktiven Finanzunternehmen, insbesondere der Investmentbanken, 

war bis in die 80er Jahre von dem Segment der kreditvergebenden Geschäftsbanken strikt getrennt. 

Deshalb sprach man ja auch vom Trennbankensystem. Auf der anderen Seite gab es in den 

bankendominierten Finanzsystemen, also auch bei uns in Deutschland, Universalbanken, d.h. 

Banken, die in ihren Tätigkeiten kaum beschränkt waren. Allerdings waren in diesen 

Finanzsystemen die Wertpapiermärkte völlig unterentwickelt. Erst in der Gegenwart – je nach Land: 

in den letzten zwanzig oder zehn Jahren – haben wir in den Finanzsystemen beides zusammen: 

hoch entwickelte Wertpapiermärkte – zudem in einigen Ländern: belebte Immobilienmärkte − und 

zugleich Universalbanken, die auf diesen Märkten agieren können, sei es als Kreditgeber derer, die 

Aktien, Immobilien oder Derivate kaufen, oder sei es als Marktteilnehmer, die sich mit ihrem 

Eigenhandel am Kauf und Verkauf solcher Vermögenswerte rege beteiligen. Das heißt, die mit 

Geldschöpfungspotenzial ausgestatteten Geschäftsbanken sind heutzutage selber im Segment der 

Wertpapiermärkte und anderer Vermögensmärkte aktiv − zum Teil auch indirekt im 

Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung − und haben diese Aktivitäten mit einer 

vermehrten Kreditvergabe für solche Finanztransaktionen verbunden. Auf diese Weise wird 

verständlich, warum so viele Kredite und damit so viel neu geschaffenes Geld direkt auf diese 

Märkte geflossen ist. Anders als in früheren Jahrhunderten floss das neu geschaffene Geld in der 

Entstehungszeit der Finanzkrise direkt auf diese Märkte und nicht zuerst auf die Gütermärkte, so 

dass erstmals eine Preisblase auf Vermögensmärkten ganz ohne konjunkturelle Überhitzung und 

ohne Inflation auf den Gütermärkten entstehen konnte. 

Analysiert man das Wachstum der Preisblase aus der Perspektive der neuen Gesamtkonstellation 

der Finanzwirtschaft, dann wird verständlich, warum während der langen Phase der wachsenden 

Preisblase sehr hohe Gewinne in der Finanzwirtschaft entstanden und warum man in dieser Zeit in 

Teilen der Finanzwirtschaft so unvergleichlich gut verdienen konnte. Schließlich gehört es 

sozusagen zum Kerngeschäft des Investmentbankings und der privaten Vermögensverwaltung, alle 

Vermögenswerte immer wieder umzuschichten. Ständig wird gekauft und verkauft, ständig werden 

die Vermögensportfolios optimiert und ständig gibt es „Mergers & Acquisitions“. Auf diese Weise 

werden die hohen Buchgewinne realisiert, so dass – letztlich gespeist aus der Geldschöpfung der 

Geschäftsbanken, die für die Transaktionen Kredite vergeben oder sich selber daran beteiligen – 
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sehr hohe Einkommen entstehen. Das ständige Umschichten der Vermögenswerte erfolgt zumeist 

so, dass zugleich auch die Finanzierung „optimiert“ wird, was im Normalfall einfach bedeutet: bei 

steigendem Anteil der Fremdfinanzierung. Damit fließt dann noch mehr Geld auf die 

Vermögensmärkte. 

Dass die globale Finanzkrise aus wirtschaftsethischer Sicht ein großes Fragezeichen hinter die 

heutige Form der Finanzwirtschaft setzt, dürfte in den bisherigen Ausführungen bereits klar 

geworden sein. Das Problem sind aber nicht erst die desaströsen Folgen der Krise, sondern auch 

schon die Entstehungsphase der Krise; denn in dieser Zeit sind in einigen Bereichen der 

Finanzwirtschaft aufgrund der immer weiter wachsenden Preisblase auf den Vermögensmärkten 

enorm große Gewinne und hohe Einkommen entstanden, ohne dass mit diesen höchst einträglichen 

Aktivitäten eine Wertschöpfung verbunden war. 

 

D Ethische Überlegungen zu den politischen Gestaltungszielen 

Bei der ethischen Zielreflexion möchte ich drei Punkte herausgreifen. 

Erstens macht es Sinn, von einem Störungsverbot für die Finanzwirtschaft zu sprechen. Ziel der 

Politik sollte es sein, die Finanzwirtschaft so zu gestalten, dass sie keine Wirtschaftskrisen auslöst. 

Dies ist zugleich eine Frage der Effizienz – die Krisenanfälligkeit schmälert das allgemeine 

Wohlstandsniveau – wie auch der Gerechtigkeit, weil Wirtschaftskrisen insbesondere jene betreffen, 

die als Arbeitnehmer im Falle einer Krise längerfristig arbeitslos sind. Aufgrund fehlender oder 

mangelhafter sozialer Sicherungssysteme haben Arbeiterinnen und Arbeiter, die in ärmeren Ländern 

krisenbedingt entlassen werden, besonders stark unter Wirtschaftskrisen zu leiden. Hinzu kommt 

das Problem einer mit den Rettungsschirmen und Konjunkturpaketen steigenden 

Staatsverschuldung – ein Problem, das durch die von der neuen Bundesregierung angekündigten 

Steuererleichterungen noch verschärft werden dürfte. 

Das zweite Gestaltungsziel für die Finanzwirtschaft ist, sie wieder konsequent in den Dienst an der 

Realwirtschaft zu stellen: Sie muss all´ jene Finanzdienstleistungen bereitstellen, die für die privaten 

Haushalten und die realwirtschaftlichen Unternehmen sowie für die Gebietskörperschaften und die 

Akteure der Zivilgesellschaft auch wirklich von Nutzen sind; und nur mit solchen 

Finanzdienstleistungen und den dazu notwendigen Transaktionen sollten die Finanzinstitute und 

ihre Mitarbeiter Geld verdienen. Die Indienstnahme für die Realwirtschaft, m.a.W.: die Verpflichtung 

auf Wertschöpfung, sollte das grundlegende Ziel bei der politischen Gestaltung der Finanzwirtschaft 

sein und nicht: dass die Finanzinstitute des eigenen Landes die Institute anderer Länder an 

Innovationskraft oder in bezug auf die Transaktionsvolumina überbieten, oder dass die heimische 

Finanzwirtschaft möglichst groß ist, in dem Sinne, dass die Banken möglichst viele Beschäftigte 

haben oder ihre Aktionäre sich an möglichst hohen Wertsteigerungen erfreuen können.  

Zu den Dienstleistungen, die für die nicht-finanzwirtschaftlichen Akteure von Nutzen sind, gehören 

die elastische Versorgung mit Geld und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, aber auch die 
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Finanzintermediation und das Risikomanagement. Solche Dienstleistungen sollen die Akteure der 

Finanzwirtschaft erbringen. Das schließt kurzfristige Finanztransaktionen keineswegs aus. So kann 

sich ja z.B. ein Unternehmen, das im laufenden Betrieb immer sehr viel Öl benötigt, nur dadurch auf 

den Terminmärkten gegen das Risiko eines in sechs Monaten sehr viel höheren Ölpreises 

absichern, dass es zugleich auch Marktteilnehmer gibt, welche die entsprechenden Futures oder 

Optionen aus spekulativen Gründen kaufen. Das soll natürlich nicht unmöglich gemacht werden. 

Aber Ziel der politischen Gestaltung der Finanzwirtschaft sollte es sein, dass dort, in der 

Finanzwirtschaft, genau so wie in der Realwirtschaft hohe Einkommen nur mit solchen Aktivitäten 

erzielt werden können, die für andere Akteure nützlich, also wertschöpfend sind. Keine hohen 

Einkommen ohne Beitrag zum allgemeinen Wohlstandsniveau! Denn sonst wird sich bei vielen 

Bürgerinnen und Bürgern der Verdacht festsetzen, dass das bestehende Finanz- und 

Wirtschaftssystem zutiefst unfair ist. 

Dieses Anliegen muss man sehr ernst nehmen. Es geht um die Motivation und die Bereitschaft der 

Menschen, sich in die Wirtschaft einzubringen. Und letztlich geht es auch um das Vertrauen in die 

Demokratie: dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, unser politisches System ist in der Lage, auch 

die Wirtschaft zu gestalten, sie fair zu gestalten, so dass niemand mit Aktivitäten hohe Einkommen 

generieren kann, von denen kein anderer etwas hat, bei denen es also ausgeschlossen ist, dass 

das Wohlstandsniveau der Gesellschaft steigt. Wenn die Analyse stimmt, die ich hier im Anschluss 

an Minsky kurz skizziert habe, dann ist der Verdacht vieler Menschen, dass es in der 

Finanzwirtschaft auch in diesem Sinne nicht fair zugeht, nicht ganz unbegründet; denn ein 

erheblicher Teil der hohen Einkommen in der Finanzwirtschaft hat etwas mit der Realisierung von 

Buchgewinnen zu tun, die entstanden sind, weil Vermögenswerte bei steigenden Preisen ständig 

umgeschichtet wurden. 

Ich komme zum dritten Gestaltungsziel: der Tauschgerechtigkeit. Hier geht es darum, dass die 

Finanzprofis daran gehindert werden müssen, weniger gut informierten Kunden „über den Tisch zu 

ziehen“. Der Vertrauensverlust der Finanzinstitute begann ja nicht erst mit der Finanzkrise, sondern 

ist − wenn sie sich die Untersuchungen anschauen −  schon etwa zehn Jahre alt. Das liegt daran, 

dass nicht wenigen Kunden für sie ungeeignete oder einfach: an sich schlechte Anlageprodukte 

„angedreht“ wurden. Vermögende Kunden wurden und werden immer wieder zu Umschichtungen 

ihrer Portfolios überredet, was entsprechende Provisionen generiert, ohne dass die 

Vermögensbesitzer von den Veränderungen einen Vorteil hätten.  

Eine zentrale Aufgabe für alle Finanzinstitute, auch für die Volks- und Raiffeisenbanken besteht jetzt 

sicher darin, Kundenvertrauen zurückzugewinnen. Es ist gut möglich, dass es um Transparenz, 

Vertrauenswürdigkeit und Fairness bei der Anlageberatung sogenannter Kleinsparer im Bereich der 

Genossenschaftsbanken besser – oder zumindest weniger schlecht – bestellt ist als bei den 

Großbanken. Trotzdem, auch die Genossenschaftsbanken halten an der mit Provisionen 

verbundenen Anlageberatung fest und handeln sich damit das massive Problem offensichtlicher 

Interessenkonflikte ein. Entspräche es nicht der Gründungsidee der Volks- und Raiffeisenbanken, 
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wenn Ihre Finanzgruppe für die Anlageberatung eine andere, fairere Organisationsform entwickeln 

würde. Der Reputation der Genossenschaftsbanken würde damit ganz sicher einen großen Dienst 

erwiesen.   

 

E Handlungskonsequenzen 

Im Folgenden und zum Abschluss meines Vortrags möchte ich ein paar Überlegungen zum 

sinnvollen politischen Entscheidungen referieren, die sich aus den bisher vorgetragenen 

Reflexionen ergeben. Mein Eindruck ist, dass die Beschlüsse der G 20 – zuletzt in Pittsburgh − 

prinzipiell in die richtige Richtung zeigen. Den Stimmen, die jetzt schon wieder vor Überregulierung 

warnen, kann ich mich also nicht anschließen. Das Problem mit den Stellungnahmen der G 20 liegt 

nur darin, dass diese bloß Absichtserklärungen sind und die Beschlüsse auf nationalstaatlicher 

Ebene noch weit hinterherhinken. Was die Kapitaldeckungsvorschriften angeht, müssen deren 

prozyklischen Wirkungen sicher reduziert werden. Außerdem sollte man größere Finanzinstitute 

aufgrund der impliziten „too big to fail“-Garantie mit zusätzlichen Kosten belasten.  

Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, dass diese Verschärfung von Kapitaldeckungsvorschriften in 

kommenden Phasen finanzwirtschaftlichen Überschwangs den Anreiz für Finanzinstitute noch weiter 

erhöhen wird, genau diese Beschränkungen zu umgehen. Damit die Regeln nicht wieder durch neue 

Finanzprodukte umgangen werden können und damit Regel-Nachbesserungen nicht immer wieder 

zu weiteren Finanzinnovationen führen, mit denen die Finanzinstitute dann auch die verbesserten 

Regeln wieder umgehen können, bedarf es meiner Meinung nach einer Zulassungspflicht für neue 

Finanzprodukte und einer Art globalen Finanz-TÜV, der für diese Zulassung zuständig sein sollte. 

Aus der vorhin vorgetragenen Analyse ergibt sich aber auch noch eine andere 

Handlungskonsequenz: Wenn es stimmt, dass das Problem in den letzten zwanzig Jahren nicht 

darin bestand, dass eine starke Kreditvergabe und Geldschöpfung nicht wie früher zu einer Inflation 

auf dem Gütermarkt geführt hat, sondern zu einem Anstieg der Preisblase auf den 

Vermögensmärkten, dann müssen wir darüber nachdenken, ob es nicht auch einer institutionellen 

Neuerung der Geldpolitik bedarf. Wenn wir zwei Ziele haben − nämlich erstens die Geldwertstabilität 

auf den Gütermärkten und zweitens das Ziel, die Entstehung von Preisblasen in Zukunft zu 

erschweren, dann ist es nach der einleuchtenden Tinbergen-Regel zu wenig, wenn nur ein 

Instrument zur Verfügung steht, nämlich ausschließlich das Instrument des von der Zentralbank 

festgesetzten kurzfristigen Zinssatzes. Deshalb gibt es Überlegungen – wie mir berichtet wurde: 

sogar in der Bundesbank − dass man ein zusätzliches Instrument einführen müsse, um ganz gezielt 

der Entstehung von Preisblasen auf Vermögensmärkten entgegenzuwirken. Man könnte – z.B.  

durch Veränderung der Kapitaldeckungsvorschriften – die Möglichkeit schaffen, dass dann, wenn 

auf bestimmten Märkten eine Preisblase immer weiter wächst, selektiv nur diejenigen Kredite 

verteuert werden, die zum Kauf von Vermögenswerten auf diesen Märkten aufgenommen werden.  
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Und schließlich glaube ich, dass es Sinn macht, die Verursacher der Finanzkrise auch tatsächlich an 

den Kosten zu beteiligen, indem man eine Finanztransaktionssteuer einführt. 

Zum Schluss meiner Reflexion auf Handlungskonsequenzen möchte ich über die Fragen einer 

politischen Gestaltung der Finanzwirtschaft hinausgehen und auf die Unternehmenskultur in 

Finanzinstituten zu sprechen kommen. Mein Vorredner hat bereits „Caritas in Veritate“, die neue 

Sozialenzyklika Papst Benedikts, erwähnt. Tatsächlich scheint mir eine Stärke des Textes darin zu 

liegen, dass sie das liberale Modell der Gestaltung von Wirtschaft in Frage stellt. Der Papst glaubt 

nicht, dass es ausreichend ist, den politischen Instanzen die Verteilungsfragen und die Regelung 

der Wirtschaft zu übertragen, um dann innerhalb dieses – durch Gesetze abgesteckten – Rahmens 

den gewinnorientierten Unternehmen alle nur denkbaren Freiheiten zu lassen. Unternehmen bzw. 

Unternehmensvorstände dürfen in diesem liberalen Modell dann alles – sofern sie sich nur an die 

Gesetze halten. In der globalen Finanzkrise hat dieses Modell einige Risse gezeigt; denn sogar der 

eigentlich eher zaghafte Versuch der Industrieländer-Regierungen, den Überschwang der 

Finanzinstitute mit Regulierung zu bremsen, hat dazu geführt, dass diese Regulierungen zwar „dem 

Buchstaben nach“ eingehalten wurden, aber nicht „dem Geiste nach“. Die großen Finanzinstitute 

haben systematisch versucht, diese Beschränkungen zu umgehen, was eine wichtige Ursache der 

Krise war. Es scheint, dass das liberale Modell einer klaren Arbeitsteilung zwischen einer für das 

Gemeinwohl zuständigen Politik und einer rein gewinnorientierten Finanzwirtschaft zu einfach ist.  

Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Krise in hohem Maße eine Krise von rein 

gewinnorientierten Unternehmen, eine Krise von Unternehmen, die vor allen Dingen darauf aus 

sind, schnell hohe Gewinne zu machen, und den Aufbau von Risiken, die erst später einmal zu – 

dann allerdings gigantisch hohen – Verlusten führen werden, ignorieren. Insofern ist die Zeit nach 

der Krise eine gute Zeit für wirtschaftliche Einheiten wie die Genossenschaftsbanken, die neben 

dem wirtschaftlichen Erfolg auch andere gesellschaftliche Ziele verfolgen.  

Alle Finanzinstitute brauchen eine Unternehmenskultur, in der es nicht um das schnelle Geld geht, 

sondern um langfristigen Erfolg. Erst wenn Bankvorstände nicht mehr so kurzatmig auf die schnelle 

Steigerung von Gewinnen aus sind, werden sie wahrnehmen, dass das Einhalten der 

risikobegrenzenden Regulierungen langfristig auch im Interesse der Banken selber ist. Für die 

Neuordnung der Finanzwirtschaft ist es m.E. ein entscheidender Punkt, dass in den Banken wieder 

eine langfristige Unternehmenskultur etabliert wird. Diese fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern 

auch die Unternehmenskultur hat sehr viel mit Regeln zu tun. Dabei geht es nicht nur um interne 

Regeln, wie die derzeit viel diskutierten Strukturen der Boni. Vielmehr geht auch um Regeln für die 

Wertpapiermärkte – Regeln, welche den Druck dieser Märkte auf die Kapitalgesellschaften 

reduzieren, möglichst schnell die Rendite möglichst stark zu erhöhen. Insgesamt ist es wichtig, dass 

wir diesen Aspekt mit in den Blick nehmen: die Frage nach „Spielregeln“ auf den Finanzmärkten, die 

dafür sorgen, dass die Unternehmen und Finanzinstitute ausreichend Luft haben, um 

Geschäftsstrategien verfolgen zu können, die erst auf lange Sicht erfolgversprechend sind. Auch die 
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hier notwendigen Regeländerungen sollten wir angehen, bevor sich das Fenster für grundlegende 

Reformen endgültig schließt. 

Viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


