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Das EU-Gipfeltreffen während der Nacht des 29./30. Juni 2012 hat in Deutschland 
Angehörige der politischen Klasse, die sie befeuernden Medien und zahlreiche Vertreter 
der Wirtschafts- und Finanzwirtschaftswissenschaft in ungewöhnliche Aufregung 
versetzt. Ihre Empörung richtete sich gegen jene Beschlüsse, die den verschärften 
Auflagen für die öffentlichen Haushalte, die über die Maastricht-Kriterien hinaus im 
Stabilitäts- und Wachstumspakt verschärft worden waren, der Nichtbeistandsklausel 
gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, sowie den Instru-
menten des Europäischen Stabilitätsmechanismus, die ausschließlich auf eine Hilfe für 
Staaten beschränkt waren, die Geschäftsgrundlage entzogen hätten.  
 
Von den hilfebedürftigen Ländern wurden die Gipfelbeschlüsse begrüßt. In Deutschland 
jedoch sprach man von einem schwarzen Freitag. Nun mag die verbale Deutung  der 
Beteiligten und deren Pressesprecher mehrdeutig sein, nicht jedoch jenes Foto, das die 
Kanzlerin am frühen Morgen nach Stunden harter Auseinandersetzungen vor allem mit 
ihren Kollegen Monti und Hollande hinter der Scheibe des Autos zeigte, das sie zum 
Flughafen brachte - übermüdet, erschöpft und enttäuscht, als wollte sie die Rolle 
ablegen, in die sie durch die deutsche Debattenlage und den Widerstand jener Länder 
getrieben worden war, die unter den mit deutscher Zustimmung erwirkten Sparauflagen 
zu leiden hatten.  
 
Die deutsche Spielart des Widerstands gegen die Gipfelbeschlüsse hatte drei Facetten: 
Abgeordnete des Deutschen Bundestags wehrten sich dagegen, am 30. Juni. über 
einen ESM abzustimmen, dem die Gipfelbeschlüsse einige härtende Elemente entzogen 
hatten. Ihnen war bekannt, dass Einzel- und Sammelklagen bereit lagen, die unmittelbar 
nach der parlamentarischen Abstimmung beim Bundesverfassungsgericht eingereicht 
würden. 172 deutschsprachige Ökonomen erklärten in einem offenen Brief vom 5. Juli 
die Entscheidungen des Gipfeltreffens der EU-Länder, denen die Kanzlerin zugestimmt 
hatte, für falsch. Diesem offenen Brief folgten zwei Stellungnahmen renommierter 
Wirtschafts- und Finanzwissenschaftlicher, die eine gegenteilige Ansicht vertraten.  
Ebenfalls am 5. Juli veröffentlichte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein Sondergutachten. Er tadelte unmittelbar nach 
dem EU-Gipfel die kurzfristigen und zu gering dimensionierten Rettungsaktionen der 
europäischen Staaten und forderte diese auf, die Zeit für langfristige Lösungen zu 
nutzen.  
 
Ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten im Detail bestätigen die kritischen und 
wohlwollenden Reaktionen auf die Gipfelbeschlüsse, wie sehr die Europäische 
Währungsunion an einer Wendemarke angelangt ist, da grundlegende Optionen, sie 
politische zu verankern, fällig sind. Deshalb soll zunächst an die bekannten 
Deutungsmuster der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise erinnert werden. 
Danach werden die Merkmale des bisherigen Krisenmanagements der europäischen 
Staaten notiert. Und abschließend wird versucht, eine Perspektive der politischen 
Verankerung der Europäischen Währungsunion zu zeichnen. 
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1. Deutungsmuster der Krise 
 
 „Wie konnte das passieren?“ Mit dieser Frage hat die Bank für Internationalen 
Zahlungsaugleich in Basel ihren 79. Jahresbericht (2009) eröffnet. Dem Versuch einer 
Diagnose stellte sie die Frage voran: „Was ist schiefgegangen?“ Eine überzeugende 
Antwort scheitert schon daran, dass eine präzise Definition der so genannten 
Finanzkrise vermieden wird. Eine Immobilienkrise war wohl die erste Stufe, daraus 
wurde eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise und als  deren Kern eine Bankenkrise, 
die inzwischen zu einer Schuldenkrise peripherer Staaten in der Eurozone mutiert ist.  
 
 
1.1 Naturalistische Deutung 
 
Der Chefermittler zur Bankenkrise im US-amerikanischen Senat fragte einen früheren 
Banker: „Raubt es Ihnen nicht den Schlaf, wenn Sie daran denken, was Sie angerichtet 
haben?“ Dieser antwortete: „Wir sind nicht verantwortlich, wirklich nicht. Sorry for that“. 
Und sein Kollege erläuterte: „Solange die Musik spielt, musst du tanzen. Wenn sie 
aufhört, hast du ein Problem“. Josef Ackermann übersetzte es in die deutsche Lesart: 
Wir sind alle irgendwie Getriebene der Märkte. 
 
Ist die Finanzkrise ein Tsunami oder ein Erdbeben? Trifft der Vergleich mit einer 
Krankheit, mit einer somatischen oder psychischen Epidemie zu? Bei Ökonomen sind 
lyrische Ausflüge in die Medizin oder Vergleiche mit Naturereignissen äußerst beliebt: 
Dem Frühling würden die Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter folgen. Finanzkrisen 
gehörten zum Kapitalismus dazu wie das Wasser zum Meer. Wenn sie wie eine Sintflut 
vorüber ist, hinterlasse sie mehr Gewinner als Verlierer, Versager blieben auf der 
Strecke.  
Solche naturalistischen Fehlschlüsse sind keine überzeugenden Deutungsmuster 
finanzwirtschaftlichen Handelns. Denn auch die Systeme der Wirtschaft, Politik und 
Technik sind aus menschlichen Entscheidungen hervorgegangen, selbst wenn sie sich 
deren Absichten gegenüber verselbständigen oder diese gar durchkreuzen. Also 
können die Systeme von Menschen korrigiert und gestaltet werden. Das Wort der 
Evangelischen Kirche in Deutschland zur Finanzkrise, das 2009 erschien, und das im 
gleichen Jahr veröffentlichte vatikanische Sozialrundschreiben erkannten die Ursache 
der Finanzkrise in einem Mangel an Verantwortung bis zur Verantwortungslosigkeit. In 
dem römischen Rundschreiben wurde eine fatalistische Einstellung zurückgewiesen, als 
ob die herrschenden Dynamiken der Technik, Wirtschaft und Politik von unpersönlichen 
anonymen Kräften und Strukturen hervorgebracht seien. Sobald sie gar deterministisch 
gedeutet werden, gingen die Kriterien ihrer moralischen Bewertung und Ausrichtung 
verloren. Sie seien neutrale Werkzeuge menschlicher Freiheit und wirkten konstruktiv 
oder destruktiv, je nachdem wie Menschen sie verwenden.  
 
1.2 Individualistische Deutung 
In der öffentlichen Meinung ist schnell ein diffuser Prügelknabe gefunden, dem die 
Defizite eines komplexen und undurchschaubaren Finanzsystems angelastet werden 
konnten, nämlich die „große Gier“. Wessen Gier war gemeint? Vielleicht die Gier jener 
jungen Paarhaushalte, die von einem eigenen Haus geträumt haben, ohne über das 



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

4 
 

notwendige Einkommen zu verfügen. Oder die Gier von Wertpapierhändlern, die Kredite 
einzig in der Absicht vermittelt haben, die zugesagte Prämie zu kassieren. 
Investmentbanker wollten beweisen, wie überlegen dieser Geschäftszweig den 
traditionellen Kunden- und Einlagenabteilungen sei. „Wir“ alle, Verbraucher und Sparer, 
schienen der Hauptsünde der Gier verfallen zu sein, wir hätten uns von der Parole: 
„Geiz ist geil“ betören lassen. Sind „wir“ Gütern, die zu niedrigen Preisen angeboten 
wurden, und Finanzanlagen, die höhere Zinsen versprachen, nachgejagt, ohne zu 
fragen, unter welchen Arbeitsbedingungen die Güter hergestellt werden, und ohne zu 
überprüfen, in welche Kanäle die Finanzanlagen einmünden?  
Die öffentliche Neigung, die Finanzkrise durch individuelles Fehlverhalten zu erklären, 
deckt einen blinden Fleck der kollektiven Diagnose auf. „Verantwortung“ ist eine 
persönliche Kategorie. „Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut 
gemacht hast“, lernt der kleine Prinz. Verantwortung kann jemand nur in dem Ausmaß 
übernehmen, wie weit seine Handlungsmöglichkeiten reichen. Zudem muss zwischen 
der Dimension individuellen Handelns und der systemischen Dimension unterschieden 
werden. Die Spielzüge individueller Akteure mögen fehlerhaft oder korrupt sein. 
Schwerer wiegt jedoch, wenn die Spielregeln fehlerhaft sind und das Regelsystem 
korrumpiert ist. Die Meinung des früheren Vorstandssprechers der Deutschen Bank, 
Hilmar Kopper, klingt verständlich, der erklärte: „Ich kann das Wort Gier nicht mehr 
hören“. 
 
1.3 Systemische Deutung 
Zu den Systemfehlern, denen die Finanzkrise zugerechnet werden kann, gehört die 
reale Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung in den entwickelten Volks-
wirtschaften. Dadurch wird Kaufkraft dem realwirtschaftlichen Kreislauf tendenziell 
entzogen, Finanzmittel stehen den Kapitalmärkten zur Verfügung und zirkulieren in der 
monetären Sphäre. Zudem haben sich über Jahrzehnte hinweg strukturell verfestigte 
globale Ungleichgewichte gebildet, etwa die riesigen Leistungsbilanzdefizite der USA 
sowie die Leistungsbilanzüberschüsse, die sich auf die Länder China, Deutschland, 
Japan und die Öl exportierenden Staaten verteilen. Sie lösen riesige Finanzströme aus, 
die sich weithin von den realwirtschaftlichen Handelsströmen gelöst haben. 
Mit dem steigenden Wohlstand und der Geldvermögensbildung wohlhabender 
Haushalte hat sich die Geldfunktion verändert. Neben der Verwendung als Tauschmittel 
wächst das Geld zunehmend in die Rolle hinein, Vermögen und Wertspeicher zu sein, 
der mit Immobilien und Wertpapieren konkurriert. Die Geldvermögensmärkte werden 
indessen anders als die Gütermärkte gesteuert, nämlich durch subjektive, in die Zukunft 
gerichtete Erwartungen. Ein kollektiver Überschwang des Erwerbs von Geldvermögen 
kann durch eine exzessive Kreditvergabe befeuert werden, die ebenfalls über keinen 
realwirtschaftlich indizierten Anker verfügt,  
Die Finanzsphäre ist beherrscht von institutionellen Anlegern, nämlich Großbanken, 
Versicherungskonzernen und anonymen Beteiligungsgesellschaften. Kleinaktionäre und 
Einzelunternehmer sind in der Minderheit. Während für sie die strenge Kopplung von 
Gewinnchancen und Verlustrisiken gilt, insofern marktförmige Entscheidungen belohnt 
und marktwidrige Entscheidungen mit dem Verlust des Einkommens und Vermögens 
bestraft werden, ist eine solche Haftungsregel in den modernen Kapitalgesellschaften 
weithin außer Kraft gesetzt. Diese Haftungsbeschränkung bietet zwar die Grundlage 
einer außergewöhnlichen wirtschaftlichen Dynamik. Aber sie verleitet auch zu gewagten 



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

5 
 

Operationen, die es ermöglichen, sich überdurchschnittliche Gewinne privat anzueignen 
und auftretende Verluste auf die Allgemeinheit abzuwälzen.  
Die Investmentbanken haben nun diese Möglichkeit der Haftungsbeschränkung extrem 
überzogen. Sie haben mit einer äußerst niedrigen Eigenkapitalbasis operiert und mit 
Hilfe  der Hebelwirkung des Fremdkapitals und einer waghalsigen Inanspruchnahme der 
Fristentransformation konnten sie Eigenkapitalrenditen von 25-40% vor Steuern 
erzielen. Eine derartige Unterkapitalisierung war mit überhöhten Risiken für die Bank, 
die Gläubiger und die Allgemeinheit verbunden.  
Der weitgehende Ausschluss der Haftung der Investmentbanken, ihre 
Unterkapitalisierung und die Ausschüttung hoher Dividende sind noch durch die 
internationalen Vorschriften der Rechnungslegung erleichtert worden. Diese schrieben 
vor die Aktiva der global operierenden Banken nach dem aktuellen Marktpreis (fair 
value) zu bilanzieren.  
Die weltweit operierenden Rating-Agenturen waren öffentlich angesehen und staatlich 
anerkannt, wenn sie die Wertpapiere und Derivate sowie deren Emittenten mit Hilfe 
eines differenzierten Notensystems einstuften. Dass sie dennoch das Gift, das in den 
riskanten Papieren steckte, nicht oder zu spät erkannten, ist kaum verwunderlich, 
solange sie ihre Kunden gegen Gebühr bei der Strukturierung der Wertpapiere beraten 
und gleichzeitig die vorgeschriebene Bonitätsprüfung vornehmen durften. 
 
1.4 Politische Deutung  
Die Staaten, den die in die Krise geratenen Banken 2008 als Retter angerufen haben 
konnten gar keine Retter sein. Denn sie waren selbst Bestandteil der Krise. 
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts  hatte der frühere Sprecher des Vorstands der 
Deutschen Bank in einem programmatischen Artikel die Frage gestellt, ob die 
Finanzmärkte nicht die fünfte Gewalt in der Demokratie seien. Die millionenfachen 
täglichen Entscheidungen der Kapitaleigner könnten den nationalen Regierungen 
besser als vierjährige Parlamentswahlen signalisieren, was vernünftige Politik sei. In den 
Augen der Kapitaleigner sollten sie darauf einwirken, dass die Löhne moderat 
ansteigen, Steuern und Abgaben sinken, die Gewerkschaften in Schach gehalten 
werden und möglichst wenig Umverteilung zustande kommt.  
Gerhard Schröder hat 2003 mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen die 
solidarischen Sicherungssysteme demontiert und gleichzeitig an die private Vorsorge 
appelliert, damit diese einen größeren Teil gesellschaftlicher Risiken absichert. 
Gleichzeitig wurden die Arbeitsverhältnisse entregelt. So mutierte der demokratische 
Staat zum „Territoriumsunternehmer“, der sich zum Ziel setzte, die Bevölkerung für den 
globalen Wettbewerb fit zu machen. Und der Sozialstaat mutierte zum aktivierenden 
„Wettbewerbsstaat“, der die Marktsteuerung in den öffentlichen Einrichtungen 
propagierte. Zudem wurde das deutsche bankendominierte Finanzregime tendenziell 
dem kapitalmarktorientierten angloamerikanischen Finanzkapitalismus angenähert. 
Marktbestimmend sind jedoch nicht die millionenfachen Kleinaktionäre, sondern als 
Hauptakteure die so genannten institutionellen Anleger: Großbanken mit 95 Bill US-$, 
Schattenbanken mit 60 Bill US-$ sowie Versicherungskonzerne und Pensionsfonds mit 
39 Bill US-$ weltweiten Vermögenswerten (2011). Als „Intermediäre“ vermitteln sie 
zwischen den Aktionären und den Zielunternehmen. Die Unternehmen gelten in erster 
Linie als Kapitalanlage in den Händen der Aktionäre. Sie werden bewertet und gesteuert 
ausschließlich durch eine Finanzkennziffer, den „shareholder value“, der sich im 
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Aktienkurs spiegelt. Nun ist dieser auf die Gegenwart bezogene Saldo zukünftiger 
Zahlungsströme ein Erwartungs- oder gar Fantasiewert, der sich aufgrund von 
Gerüchten bildet. Aus den Zahlen, die von den Managern vierteljährlich präsentiert 
werden, aus der subjektiven Inszenierung einer blühenden Zukunft, aus den 
Aktienkursen, die eben solche kollektiven Stimmungslagen spiegeln, und aus den 
Vergütungen der Manager entsteht ein Teufelskreis. Die Manager stehen nicht mehr im 
Dienst von Belegschaften oder Kunden oder der öffentlichen Hand, Sie bedienten einzig 
und allein die Interessen der Aktionäre, eine möglichst hohe Dividende zu gewinnen. 
Die Regierenden waren stark daran interessiert, den Finanzplatz Deutschland 
gegenüber London und New York wettbewerbsfähig zu machen. Sie lockerten die 
Regeln des Börsenhandels, liberalisierten bereitwillig den Kapitalmarkt und ebneten 
dem Engagement der Finanzinvestoren den Weg. Mehrere Gesetze zur Finanzmarkt-
förderung dämmten die Dominanz der Banken ein und passten den rechtlichen bzw. 
politischen Rahmen den wirtschaftlichen Interessen der Finanzinvestoren an. 
Hedgefonds und Zweckgesellschaften wurden zugelassen. jene Gewinne, die Banken 
und Versicherungen aus dem Verkauf ihrer Unternehmensbeteiligungen erzielten, 
blieben unversteuert. Die Finanzverwaltung stufte Investmentfonds nicht als 
„gewerblich“ ein, sondern als „rein vermögensverwaltend" und ließ sie weitgehend 
steuerfrei. Im Vertrauen auf die Informationseffizienz und die Selbstheilungskräfte der 
Finanzmärkte warb man für innovative Finanzprodukte und Kreditverbriefungen und eine 
große Zurückhaltung des Staates gegenüber den Finanzmärkten.  
Die zwei in Deutschland getrennten Aufsichtsbehörden hatten kaum eine Chance, sich 
mit ihren kritischen Urteilen über die Risiken der beobachteten Finanzoperationen Gehör 
zu verschaffen. Vermutlich fehlten auch Methoden und Personen, um nicht nur die 
Stabilität einzelner Institute sondern die Stabilität des ganzen Systems angemessen 
beurteilen zu können. Zudem waren sie machtlos gegenüber systemrelevanten 
Finanzinstituten, die zu groß und zu verflochten waren, als dass man sie hätte fallen 
lassen oder zerlegen können.  
Die nationalen Notenbanken, die dem Hauptstrom der Finanzwissenschaftler gefolgt 
waren, hatten ihre Hauptaufmerksamkeit auf die Stabilisierung des Güterpreisniveaus 
gerichtet, um den Inflationsgefahren zuvorzukommen. Die Relevanz, die der 
ununterbrochene  Anstieg der Vermögenspreise für die Stabilität des Finanzsystems 
hat, haben sie offensichtlich unterschätzt. 
Folglich konnten die Finanzakteure damit rechnen, dass ihr riskantes Spiel aufgehen, 
der Staat erpressbar sein, sie retten und die Folgelasten ihrer abenteuerlichen Praxis 
den öffentlichen Haushalten aufbürden würde. Entsprechend solchen Erwartungen hat 
der Staat auch reagiert. Weder eine Spurensicherung der in erster Linie für die Krise 
verantwortlichen Investmentbanken wurde vorgenommen noch ihre geordnete Insolvenz 
erwogen. Stattdessen wurden Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen und die Übernahme 
vergifteter Wertpapiere den Finanzinstituten zugesagt. Vermögen und Forderungen der 
Banken bzw. der Gläubiger wurden geschont, ein gigantischer Schub der öffentlichen 
Verschuldung hingenommen und die Folgelasten auf die Allgemeinheit abgewälzt. 
Indem in der Folgezeit die Haushaltskonsolidierung zum aktuell vorrangigen Staatsziel 
erklärt wurde, litten unter den Ausgabenkürzungen vor allem die am wenigsten 
begünstigten Bevölkerungsgruppen. Eine Alternative, nämlich Steuervorteile 
zurückzunehmen, die Höherverdienenden gewährt worden waren, oder eine 
Vermögensabgabe zu erheben, wurde verworfen. Die Zentralbank flutete jedoch einen 
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Strom an Liquidität fast zum Nulltarif ins Bankensystem, damit es sich stabilisiere und 
saniere. Die Geldschwemme wurde nur begrenzt an die Realwirtschaft weitergeleitet. 
Sie versickerte weithin im Bankensystem, ohne den Interbankenmarkt zu beleben. Sie 
wird vermutlich für spekulative Attacken verwendet, um Wechselkursschwankungen, 
Preisausschläge (mit einem Anteil von 20-25%) auf Rohstoff- und 
Nahrungsmittelmärkten sowie Renditebewegungen für Staatsanleihen 
hochverschuldeter Länder zu verschärfen.  
 
1.5 Epochale Deutung: Erosion der Pax Americana 
Das nach dem 2. Weltkrieg etablierte Währungssystem von Bretton-Woods, während 
dessen es keine ernsthafte Finanzkrise gab, hatte Bestand, solange sechs Institutionen 
der monetären Sphäre als international verbindlicher Rahmen anerkannt war: erstens 
eine Leitwährung der wirtschaftlich hegemonialen Nation, den US-Dollar. An die 
Leitwährung waren zweitens die Währungen wirtschaftlich souveräner Staaten mit 
festen, jedoch anpassungsfähigen Wechselkursen gekoppelt. Die Leitwährung war 
drittens jederzeit in eine bestimmte Menge Gold einlösbar. Eine Zentralbank war 
verpflichtet, das Güterpreisniveau stabil zu halten und einen angemessenen Grad an 
Beschäftigung zu garantieren. Ein internationaler Währungsfonds hatte fünftens die 
Aufgabe, kurzfristige Ungleichgewichte der Zahlungsbilanzen der Länder mit Krediten zu 
überbrücken. Und eine Weltbank sollte sechstens. wirtschaftlich schwächeren Ländern 
oder Entwicklungsländern Investitionskredite gewähren.  
Dieses System zerbrach an der Weigerung der Länder, ihre abweichenden 
wirtschaftlichen und monetären Ziele sowie ihre beschäftigungs-, geld- und 
finanzpolitischen Maßnahmen aufeinander abzustimmen. In der Folge kam es zu 
massiven Handelsbilanzdefiziten und -überschüssen der Länder. Die USA kündigten 
1971/1973 die Goldeinlösungspflicht auf. Die feste Bindung der Wechselkurse wurde 
zugunsten beweglicher Wechselkurse aufgegeben. Die unmittelbare Folge war ein 
drastischer Verfall des US-$, die mittelbare Folge eine von den OPEC-Staaten 
durchgesetzte massive Anhebung der in US-$ notierten Rohölpreise. Da die Golfstaaten 
die zusätzlichen Einkommen nicht investiv verwenden konnten, flossen diese zunächst 
in das Bankensystem der entwickelten Länder zurück. Von dort wurden Kredite zu 
extrem niedrigen Zinsen an die lateinamerikanischen Schwellen- und 
Entwicklungsländer vergeben. Zur gleichen Zeit wurde weltweit ein dichtes Netz von 
Bankfilialen gespannt. Als jedoch die  US-amerikanische Regierung eine radikale 
Wende der Geldpolitik einleitete, kamen mit den steigenden Zinsen zahlreiche 
Entwicklungsländer massiv unter Druck. 40 von ihnen erklärten sich 1983 als 
zahlungsunfähig. Brasilien stellte die Zinszahlungen ganz ein. Die 1970er und 1980er 
Jahre waren von Wechselkursschwankungen geprägt, die sich realwirtschaftlich nicht 
erklären ließen. Europäische Länder haben zuerst mit einer Währungsschlange und 
später mit einem Währungssystem versucht, die Schwankungen ihrer Wechselkurse zu 
stabilisieren. Ihre Absichten wurden jedoch wiederholt durch spekulative Attacken 
durchkreuzt.  
Die globale Rezession nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus 
wurde in den USA mit einer extrem expansiven Geldpolitik beantwortet. Damit wurde 
auch eine der Grundlagen jenes rasanten kreditfinanzierten  Anstiegs der 
Vermögenspreise gelegt, die mit dem Auftreten junger, technisch versierter 
Unternehmer verbunden war. Diese versprachen, mit Hilfe einer technologisch basierten 
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„Neuen Wirtschaft“ ein inflationsfreies, stetiges Wachstum zu erzeugen und so die 
herkömmlichen ökonomischen Gesetze zu außer Kraft zu setzen. Die Euphorie der 
Kapitaleigner zerplatzte im Jahr 2000. Die nach dem militärischen Anschlag .auf das 
Word Trade Zentrum drohende Rezession suchte die US-Zentralbank wiederum mit 
einer expansiven Geldpolitik aufzufangen. Gleichzeitig bildete sich ein überwiegend 
kreditfinanzierter explosiver Anstieg der Vermögenspreise. 2008 erfolgte der jähe 
Absturz der als reine Buchgewinne aufgeblähten Vermögenswerte. Die US-
amerikanische Zentralbank reagierte darauf, indem sie den Leitzins drastisch senkte 
und den Banken beispiellos viel Liquidität bereit stellte. Die Europäische Zentralbank 
folgte diesem Beispiel.  
Dieses nicht für Realinvestitionen verwendete überschüssige Geld stand für die Anlage 
auf den Devisenmärkten mit einem Umsatzvolumen im Oktober 2011 von 
durchschnittlich 4,7 Bill. US-$ pro Tag, auf den Märkten für Derivate mit im 2. Halbjahr 
2011 ausstehenden Nominalwerten von 650 Bill. US-$ und auf den Anleihemärkten mit 
einem Absatzvolumen im 4. Quartal 2011 von 299 Mrd. US-$. 
 
1.6 Mythische Deutung: Öffentliche Schulden 
Für die schwäbische Hausfrau ist es selbstverständlich, dass sie nicht mehr 
Maultaschen zum Essen serviert, als das Haushaltseinkommen entsprechend dem 
Speiseplan zulässt. Und ein solider Hausvater wird es als empörend finden, seinen 
Kindern einen Schuldenberg zu hinterlassen. Aber wer ein solches individuelles Handeln 
mit dem Handeln des Staates vergleicht, ist bereits in die individualistische Falle 
gestolpert. 
Schuldner und Gläubiger, Verbindlichkeiten und Forderungen, öffentliche Verschuldung 
und private Vermögensbildung entsprechen einander, sie sind jeweils die zwei Seiten 
einer Münze. Zudem wird die beispiellose Dynamik des Kapitalismus, den Wohlstand 
einer breiten Bevölkerungsschicht zu fördern, auf die unbegrenzte 
Geldschöpfungsmacht des Bankensystems zurückgeführt. Würden die Banken einem 
Unternehmer, der eine kreative Idee hat, keinen Geldvorschuss leihen, könnte er keine 
Anlagen kaufen, keine Arbeiter entlohnen und keine Güter in der Erwartung 
produzieren, dass sie von den Kunden auf dem Markt gekauft werden und er den Kredit 
zurückzahlen kann und noch einen Überschuss für sich behält.  
Wer die öffentlichen Schulden kritisiert, sollte bedenken, dass der zweimalige extreme 
Anstieg der öffentlichen Verschuldung durch die Wiedervereinigung und durch die 
Bankenrettung ausgelöst worden ist. Zudem gilt in der Finanzwissenschaft die Regel, 
dass der Staat die laufenden Ausgaben durch Steuern, jene Investitionen jedoch die 
auch den nachwachsenden Generationen nutzen, durch eine Kreditaufnahme 
finanzieren sollte. 
Folglich scheint es plausibel zu sein, das Lamento über die Staatsverschuldung als ein 
Ablenkungsmanöver der Finanzakteure zu betrachten, um darüber hinweg zu täuschen, 
dass die hohen Staatsschulden durch die kreditfinanzierte Anhäufung privater 
Vermögen verursacht sind. Weshalb richten sich die spekulativen Attacken der 
Finanzakteure ausgerechnet gegen periphere Länder der Eurozone, deren 
Kreditwürdigkeit private Rating-Agenturen meist auf Grund ausschließlich monetärer 
und fiskalischer Kriterien herabgestuft hatten? Wieso werden die attackierten Länder 
ausschließlich selbst für die monetären Turbulenzen verantwortlich gemacht und 
moralisch aufgeladen als „Defizitsünder“ etikettiert? Die Opfer der Finanzspekulation 
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werden zu Tätern gestempelt. „Täter“ sind indessen nicht nur unter den peripheren 
Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten zu suchen. Auch Länder, die wie Deutschland seit 
Jahren strukturelle Leistungsbilanzüberschüsse aufbauen, sind Bestandteil der einen 
Krise, die durch regionale Ungleichgewichte und die Schieflage der Gläubiger- und 
Schuldnerpositionen im Euroraum entstanden ist. Warum also richtet sich die geballte 
Aggression der öffentlichen Meinung zuerst gegen Griechenland, das zur Krisenursache 
abgestempelt wird, obwohl es bloß mit einen Anteil von 3% zur Wirtschafsleistung der 
Eurozone beiträgt?  
Zur Beurteilung der Verschuldungskrise ist ein Vergleich mit den Finanz- und 
Schuldenkrisen vergangener Jahre nützlich, von denen Länder Lateinamerikas in den 
1980er Jahren und asiatische Länder 1997 betroffen waren. Als die gegenüber dem 
Ausland hochverschuldeten in Zahlungsschwierigkeiten gerieten und das Schwellenland 
Brasilien seine Zinszahlungen einstellte, haben die betroffenen Banken die 
Krisenursachen spontan den inländischen Politiker zugerechnet. Zwar hatten diese 
Länder versucht, einen Teil der Industriegüterimporte durch den Aufbau einer 
inländischen Industrie zu substituieren. Diese politische Option wurde durch das 
Recycling der Petrodollars nach der ersten Erdölpreiserhöhung, eine großzügige 
Kreditvergabe ausländischer Banken und massive private Kapitalzuflüsse von außen 
begünstigt. Diese haben die außerordentlich hohen Wachstumsraten mitfinanziert.  Als 
jedoch  nach der 2. Erdölpreiserhöhung 1980/81 die Rohstoffpreise drastisch sanken, 
die Kapitalmarktzinsen infolge der restriktiven Geldpolitik der USA stiegen und erste 
Krisensignale erkennbar waren, versickerten die Kapitalströme, kurzfristige 
Finanzanlagen wurden abgezogen.  
Die Ursachen der so genannten Asienkrise, von der die Länder Thailand, Indonesien, 
die Philippinen, Malaysia und Südkorea 1997 betroffen waren, unterliegen dem gleichen 
ambivalenten Deutungsmuster. Interne Ursachen ließen sich leicht benennen, nämlich 
das staatskapitalistische Wirtschafts- und Entwicklungsmodell mit einer starken 
Investitionslenkung unter Federführung der Regierung. Oder gerade die Abkehr vom 
asiatischen Entwicklungsmodell, nämlich die marktradikale Entregelung des 
Finanzsektors, die Lockerung der Regierungskontrolle sowie die feste Anbindung der 
inländischen Währung an den US-$ wird für die Krise verantwortlich gemacht. Dabei 
wurden die fundamentalen Wirtschaftsdaten der „Tigerstaaten“ 1986-1996 als gesund 
eingeschätzt: die Spar- und Investitionsquote beispielsweise in Südkorea betrug mehr 
als ein Drittel des Bruttosozialprodukts, die Inflationsrate war niedrig, das 
Wirtschaftswachstum von der Exportnachfrage getragen. Thailand hatte in den 90er 
Jahren den Kapitalverkehr liberalisiert. Die dann auftretenden Zahlungsbilanzdefizite 
waren mit einer exzessiven ausländischen Kreditvergabe verbunden, die bereits das 
gegen Ende der 1990er Jahre vorhandene Geldvermögen global operierender 
Finanzakteure aufgebläht hatte. Sie ließen die kurzfristigen Auslandsschulden 
anschwellen. Da die Währungen auf Grund der Fixierung an den US-$ als überbewertet 
galten, boten sie eine Angriffsfläche für spekulative Attacken, die dazu führten, dass 
ausländische Kapitalströme versiegten und kurzfristige Finanzanlagen abgezogen 
wurden. Als Folge der Finanzkrise schrumpfte die reale Wirtschaftsleistung der 
betroffenen Länder um 15-20%. 
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2. Krisenmanagement der europäischen Staaten 
Die politische Klasse in Europa reagierte auf die spekulativen Attacken der 
Finanzakteure gegen einzelne Länder der Eurozone ohne merkliche Lerneffekte, die 
aus dem bisherigen Krisenverlauf hätten gewonnen werden können. Unter Beteiligung 
des Internationalen Währungsfonds wurden öffentliche, von der Bevölkerung finanzierte 
Rettungsschirme aufgestellt, welche die Gläubiger, Banken und Investoren ein zweites 
Mal entlastet, die öffentlichen Haushalte und die Allgemeinheit dagegen belastet haben. 
Sieben kritische Merkmalsprofile der Rettung von Staaten, denen die „Stimme der 
Märkte“ eine untragbare öffentliche Verschuldung attestierte, lassen sich identifizieren: 
Erstens wurde die notorische Individualisierung struktureller Risiken auf einzelne Länder 
der Eurozone übertragen. Die Führungseliten ahmten das biblische Sündenbock-Ritual 
nach: Die Vergehen einzelner wurden symbolisch einem Ziegenbock aufgeladen, den 
ein Priester anschließend in die Wüste, den Ort der Dämonen jagte, so dass die 
Gesellschaft sich entlastet fand und jeder Verantwortung entbunden.  
Zweitens wurde die Einsicht in den grundlegenden Konflikt zwischen den Ansprüchen 
privater Kapitalmacht, den die Finanzakteure anmelden, und der demokratisch 
legitimierten Macht der Staaten verdrängt. Die Politiker starrten gespannt auf die 
„Stimme der Märkte“ und deren Reaktion auf ihre Entscheidungen. Dabei ist die 
„Stimme der Märkte“ ein Bestandteil der wirtschaftsliberalen Legende, die den 
Finanzmärkten eine Informationseffizienz unterstellt. Die Börsenkurse liefern angeblich 
authentische Signale über die Chancen und Risiken von Vermögensbeständen, obwohl 
erkennbar gewesen ist, wie sehr sie kollektive Euphorien, emotionale Übertreibungen 
und irrationalen Überschwang auf Grund von Gerüchten oder Ansteckungseffekten 
wiederspiegeln. Es gibt keinen überzeugenden Grund, sich deren Stimme auszuliefern. 
Vielmehr treiben die Finanzakteure die Staaten der Eurozone vor sich her, solange 
vagabundierendes Kapital aus den relativ überschaubaren Märkten für Staatsanleihen 
abgezogen wird und in alternative Anlagen fließen kann. Die verbreitete Meinung einer 
Krise von Staaten der Eurozone wirkt paradox, wenn man bedenkt, dass jene 
Finanzakteure, welche die verheerende Krise verursacht und anschließend nach dem 
Staat als ihren Retter gerufen haben, nun aufschreien, dass der Staat sich mit der 
Bankenrettung hoch verschuldet hat, aber nicht schnell genug seine Haushalte 
konsolidiert und die Leistungszusagen an ärmere Bevölkerungsgruppen nicht radikal 
genug beschneidet.  
Drittens richteten die politischen und wirtschaftlichen Eliten ihren Blick ausschließlich auf 
die monetäre Sphäre. Gläubiger-Schuldner-Verhältnisse galten ihnen als das einzige 
Kriterium, eine Krise der Staaten zu identifizieren. Folglich konzentrierten sie ihr 
Krisenmanagement (nicht nur in Griechenland) auf Spardiktate, Schuldenbremsen und 
Fiskalpakte. Diese Maßnahmen sind jedoch Waffen im Verteilungskampf zwischen 
öffentlichen und privaten Interessen oder Stellschrauben zum Schrumpfen ganzer 
Volkswirtschaften. Die Folgen treffen zuerst die unteren Bevölkerungsschichten und 
zersetzen die demokratische Ordnung. Immerhin sind während der Finanzkrise bereits 
zwölf demokratisch gewählte Regierungen ausgewechselt worden. Die Auflagen, welche 
die Europäische Kommission, der Internationale Währungsfonds und die Europäische 
Zentralbank mit den bereits erfolgten Umschuldungen verbinden, erinnern an die 
unsäglichen Strukturanpassungsprogramme, die der IWF während der 1980er Jahre 
den lateinamerikanischen Ländern aufgezwungen hat. Sie haben dort mehr Armut, 
Krankheit und Arbeitslosigkeit erzeugt sowie Hungerrevolten ausgelöst.  
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Viertens blieb angesichts der Turbulenzen, in die Banken, Börsen, Ratingagenturen, 
Medien und politische Entscheidungsträger derzeit verwickelt sind, dennoch die 
ursprünglich schwelende Finanzkrise vor ihrem, mit der Pleite der Lehman Bank 
datierten offenen Ausbruch unvergessen. Während dieser Phase wuchsen die privaten 
Vermögen weit stärker als die Realwirtschaft. Im Nachhinein ist erkennbar, dass es sich 
weithin um reine Buchgewinne ohne reale Wertschöpfung, also um eine riesige 
Vermögensblase handelte, Der Erwerb dieser Vermögen war überwiegend durch 
Bankkredite finanziert, so dass sich gleichzeitig eine private Schuldenblase explosiv 
aufblähte. Da zu erwarten war, dass ein Großteil dieser Schulden nie hätte 
zurückgezahlt werden können, wäre es angemessen gewesen, die entsprechenden 
Kreditforderungen der Banken mehr oder weniger abzuschreiben. Folglich hätten auch 
die ihnen zugeordneten Vermögen vernichtet werden müssen. Doch die Staaten, die 
von den Banken zu Hilfe gerufen wurden, haben es vermieden und vermeiden es 
weiterhin, die aufgeblähten Vermögen auf das ursprüngliche Niveau abzusenken.  
Fünftens haben sich inzwischen die unter Zeitdruck aufgespannten, wiederholt 
aufgestockten  Rettungsschirme, selbst wenn sie durch vage angekündigte 
Hebelmechanismen effizienter ausgestaltet werden sollten, im Kampf gegen spekulative 
Attacken und private Rating Agenturen als ein stumpfes Instrument. Sie mutierten zu 
einer unendlichen Geschichte, solange ihnen die Erwartung zugrunde lag, dass die 
irrationalen Übertreibungen der angeblich informationseffizienten Finanzmärkte 
abklingen würden. Da die EZB sich als die einzige funktionsfähige Instanz erwies, die 
das von den Staaten geschaffene institutionelle Vakuum zur Systemstabilisierung 
ausfüllen konnte, gewährte sie den Banken dreijährige Kredite quasi zum Nulltarif, 
kaufte Staatsanleihen von unter Druck geratenen Ländern der Eurozone auf bzw. 
drängte die Geschäftsbanken dazu, solches zu tun. Dabei war angesichts öffentlich 
geäußerter Kritik von Ökonomen nicht abzusehen, wie lange sich eine solche Spirale 
schleichender Umschuldung zugunsten privater Vermögenseigentümer und zulasten 
öffentlicher Haushalte fortsetzen ließe, wie Staaten aus der wuchernden Schuldenfalle, 
in die sie sich haben hineinziehen lassen, herauskommen sollten und wie das 
Ansteckungsrisiko hätte eingedämmt werden können, dem weitere Staaten ausgesetzt 
sind, die zum Ziel spekulativer Attacken werden. Denn die Flut überschüssiger und 
spekulativ eingesetzter Liquidität wendet sich immer zuerst gegen das schwächste Glied 
einer Kette, um zuletzt sogar solche Länder zu infizieren und in eine Abwärtsspirale zu 
reißen, die als robust und krisensicher galten. 
Sechstens klangen Drohgebärden von außen, die mit einem Ausschluss Griechenlands 
spielten, wie Erpressungsversuche, weitere Finanzhilfen, und zwar als „ultima ratio“, 
vom Wohlverhalten der Bevölkerung abhängig zu machen. Dabei gelten Verträge, die 
unter ungleichen Verhandlungsbedingungen zustande kommen, als unfair und nicht 
verbindlich. Unfair war auch die unsachliche Debatte über die Folgen eines Ausstieg 
Griechenlands aus der Eurozone. Die Pro-Argumente waren höchst spekulativ, 
neoklassisch und marktradikal enggeführt, die Vorteile für die Exportunternehmen 
wurden mit einer rasanten Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit errechnet, 
die negativen Folgen einer Abwertung für die inländische Bevölkerung ausgeblendet. 
Deutschland, dessen Exportwirtschaft einen spürbaren Vorteil aus der Währungsunion 
verbuchen konnte, wurde als überforderter Lastesel beklagt. An eine realwirtschaftliche 
und empirisch gehaltvolle Kosten/Nutzen-Analyse der Spardiktate und einer 
ausufernden europäischen Schrumpfregion wagte sich kein seriöser Wissenschaftler 
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heran. Ökonomen in Deutschland suchten die beim Austritt Griechenlands entstehende 
Belastung der eigenen Wirtschaft schön zu rechnen und spekulierten auf eine Festigung 
der Restunion, die höchstwahrscheinlich eintreten würde. Dass einzig ein politisch fairer 
Interessenausgleich zwischen den Beteiligten auf halbwegs gleicher Augenhöhe 
zustande kommen sollte, schien kaum erwägenswert. Eine geordnete Insolvenz blieb 
tabuisiert, also der Schuldenschnitt bzw. öffentlicher Schuldenerlass denen ein 
Forderungsverzicht privater Gläubiger sowie die Vernichtung der aufgeblasenen 
Vermögen korrespondierten. Immerhin gab es entsprechende Vorbilder: Während der 
1980er nämlich hatte eine internationale Gruppe privater und öffentlicher Finanzakteure 
exemplarisch versucht, die Auslandsverschuldung lateinamerikanischer 
Schwellenländer zu bewältigen, indem sie einen Forderungsverzicht, eine Umschul-
dung, ein Schuldenmoratorium und einen Schuldenerlass miteinander kombinierten.  
Siebtens wurden auch alternative Auswege aus der Schuldenfalle erwogen: Mit 
schuldenfinanzierten öffentlichen und privaten Investitionen, höheren Löhnen, Renten 
und anderen Sozialleistungen sowie einer ausgewogenen Verteilung der Einkommen 
und Vermögen könnten die Regierungen eine Wachstumsdynamik anstoßen, deren 
Zuwachsrate oberhalb des nominalen Zinssatzes liegt, den sie für die 
Schuldenaufnahme zu entrichten hätten. Aber Ist eine dazu notwendige derart hohe 
Wachstumsrate überhaupt erreichbar? Und müsste nicht vorweg geklärt werden, 
welches Wachstum anzustreben sei, das ökologisch nachhaltig ist und eine weitere 
gesellschaftliche Polarisierung vermeidet? Oder die Regierenden könnten eine leichte 
Inflation zulassen, in deren Verlauf die Schuldenlast der öffentlichen Haushalte gelindert 
wird und der Wert privater Geldvermögen abschmilzt. In der Geschichte ist allerdings 
wiederholt der Ausweg einer galoppierenden Inflation eingeschlagen worden. An deren 
Ende haben Staaten die Zahlung von Tilgung und Schuldzinsen eingestellt. Die Folgen 
einer radikalen Geldentwertung treffen indessen verstärkt die unteren und mittleren 
Einkommensschichten, während die Wohlhabenden und Vermögenden in der Lage 
sind, ihr Geldvermögen in wertbeständige Formen des Sach- oder Grundvermögens 
umzuschichten. 
 
3. Wege aus der Schuldenspirale  
Die ungewöhnliche Menge von Stellungnahmen renommierter und engagierter Experten 
der Wirtschafts- und Finanzwissenschaft zu den EU-Gipfelbeschlüssen signalisiert trotz 
unterschiedlicher Optionen eine im Kern gemeinsame Diagnose. Sie identifizieren zwei 
Krisen: eine Bankenkrise und eine Staatsschuldenkrise, die voneinander unterschieden 
und zugleich miteinander verflochten sind. Die Autoren und Autorinnen des offenen 
Briefs um Hans Werner Sinn und Hartmut Krämer weisen darauf hin, dass die Schulden 
der Banken dreimal so hoch sind wie die Staatsschulden. Die Gruppe um Peter 
Bofinger, Gustav Horn und Michael Hüther  sehen die Länder der Euro-Zone durch eine 
systemische Krise mit zwei Wurzeln, nämlich Staatsschulden und unterkapitalisierte 
Banken herausgefordert. Die Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler um Michael Burda, 
Martin Hellwig und Beatrice Weder di Mauro identifizieren einen wesentlichen Teil des 
Problems in der engen Verknüpfung zwischen der Verschuldung des Finanzsektors und 
des Staates auf nationaler Ebene. Dadurch, dass die Staatshaushalte für die 
Refinanzierung systemrelevanter Banken einstehen, während die Geschäftsbanken 
Anleihen des eigenen Staates halten, werde jede Bankenkrise zu einer 
Staatsschuldenkrise und umgekehrt. Und im Sondergutachten des 
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Sachverständigenrats wird der Diagnose einer Staatsschuldenkrise und einer 
Bankenkrise die makroökonomische Krise hinzugefügt, die im Wegbrechen der realen 
Investitions- und Konsumgüternachfrage besteht.  
Die drei Gruppen der Wirtschafts- und Finanzexperten stimmen in einem weiteren Punkt 
überein, dass nämlich hilfebedürftige Banken zielgenau zu rekapitalisieren, im 
ungünstigen Fall auch abzuwickeln sind – allerdings nur unter einer Bedingung, dass die 
Aktionäre anstelle der Steuerzahlenden finanziell zur Verantwortung gezogen werden. 
Nicht wieder die Allgemeinheit sondern die Gläubiger sollen die Lasten tragen, denn sie 
sind das Investitionsrisiko bewusst eingegangen und verfügen über das notwendige 
Vermögen. 
Gegensätzlich und kaum vermittelbar sind die Positionen der Experten, die sich zu Wort 
gemeldet haben, hinsichtlich der Frage, ob die faktische Umverteilung von 
Finanzströmen über das EZB-System ohne demokratische Legitimation überhaupt 
zulässig ist, ob der ESM direkt, ohne den Umweg über die Nationalstaaten 
Bankenrettungen solle finanzieren dürfen, ob das Projekt einer Europäischen 
Bankenunion und Bankenaufsicht automatisch eine unkontrollierte 
Gemeinschaftshaftung auslöse, und ob unter strengen Auflagen die Tendenz zu einer 
solidarischen Haftung der Staaten der Euro-Zone zielführend sei, um die 
Währungsunion politisch zu verankern, oder im Gegenteil die strikte Auslegung der 
Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrags, des Fiskalpakts und des wechselseitigen 
Haftungsausschlusses für die Bank- und Haushaltsschulden der Mitglieder der Euro-
Zone. 
Bemerkenswert bis rätselhaft erscheint eine dreifache Blickverengung in einzelnen 
Stellungnahmen. Erstens steht mit Ausnahme des Gutachtens des 
Sachverständigenrats ausschließlich die monetäre Dimension der Gläubiger und 
Schuldner, der Forderungen und Verbindlichkeiten im Zentrum der Argumentation und 
nicht die realwirtschaftliche Dimension. Zweitens werden in erster Linie die Regelkreise, 
deren Strukturmuster und Komponenten, nämlich Banken und öffentliche Haushalte 
reflektiert und zu wenig die Prozesse, die unter Einschluss der Finanzströme auf den 
Devisen-, Derivate-, Anleihen- und Rohstoffmärkten auch Ursachen- und 
Wirkungsketten ermitteln könnten. Und drittens wird nur in der Stellungnahme der 
Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler neben Banken und öffentlichen Haushalten  
„internationale Finanzakteure“ erwähnt, „die sich aus Furcht vor einem 
Auseinanderbrechen des Euroraums immer stärker aus der Finanzierung der 
Krisenländer zurückziehen“. Aus einem solchen Hinweis könnte geschlossen werden, 
dass Diagnosen, welche die „Banken“ in ihrer Doppelrolle als Kreditgeber und spekulativ 
operierende Finanzinvestoren ausblenden, defizitär bleiben, um die gegenwärtige Krise 
in ihren Metastasen zu erklären. 
 
3.1 Europäische Solidarität 
Der Europäischen Zentralbank wird verschiedentlich bescheinigt (von der Sinn-Gruppe 
allerdings auch massiv vorgeworfen), dass sie der faktische Träger der von den 
Nationalstaaten nicht oder nur zögernd eingeforderten Solidarität sei und so das 
defizitäre Einstehen der wirtschaftlich starken Länder für die weniger Starken 
kompensiere. Wer eine Währungsunion bejaht, hat einschlussweise ein Mindestmaß an 
Solidarität bejaht. 
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Unter Solidarität in einer Währungsunion werden jedoch nicht die persönliche Tugend 
des Mitleids, der Barmherzigkeit und Sympathie verstanden, sondern eine 
gesellschaftliche Steuerungsform, die das Handeln von Individuen oder Gruppen 
wechselseitig aufeinander abstimmt. Sie regelt den rechtsverbindlichen Ausgleich 
ungleicher gesellschaftlicher Risiken oder Interessen. Die charakteristischen Merkmale 
der Solidarität als Steuerungsform sind erstens eine gemeinsame Grundlage, für die es 
zwar objektive Anhaltspunkte gibt, die aber eine gesellschaftliche Option darstellt und in 
erster Linie, gefühlt, empfunden sowie absichtlich anerkannt wird. Eine solche 
Grundlage können die Klasse oder das Geschlecht, die gemeinsame Abstammung, 
Geschichte, Sprache, Kultur, Religion oder ein kollektiv erlittenes Schicksal sein. Trotz 
der gemeinsamen Grundlage sind zweitens im nationalen Rahmen die großen 
Lebensrisiken etwa der Altersarmut, Krankheit und Pflegebedürftigkeit sowie im 
transnationalen Rahmen die sozio-ökonomischen Lebensverhältnisse ungleich verteilt. 
Drittens werden gegenseitige Rechte und Pflichten für den Interessenausgleich durch 
die Verfassung oder internationale Verträge (rechts)verbindlich festgelegt. Und viertens 
folgt aus der gemeinsamen Grundlage und den unterschiedlichen Lebensrisiken eine 
asymmetrische Gegenseitigkeit: Beiträge werden gemäß der Leistungsfähigkeit 
entrichtet, Hilfeansprüche gemäß dem akuten Bedarf.  
Das Besondere der Solidarität als Steuerungsform lässt sich verdeutlichen, indem sie 
der Marktsteuerung gegenüber gestellt wird. Der Markt ist eine entgrenzte, anonyme 
Form des Interessenausgleichs. Auf ihm herrscht strenge Gegenseitigkeit von Leistung 
und Gegenleistung – und zwar sofort oder zumindest in einer berechenbaren Periode. 
Die Solidarität dagegen regelt den Interessenausgleich innerhalb einer abgegrenzten 
Gruppe. Sie ist exklusiv; oft profiliert sie sich in der Abgrenzung zu einem Gegner. Die 
Gegenseitigkeit von Beitrag und Hilfeanspruch ist durch einen Erwartungswert 
verknüpft, der weit in die Zukunft hineinreicht. Zum andern unterliegt das Urteil über 
diesen „Schatten der Zukunft" einem stark subjektiven Urteil über das gesellschaftliche 
Risiko, von dem die Individuen betroffen sind. Das „Geheimnis" der Solidarität besteht 
also darin, dass die weniger Schwachen für die Schwächeren, die weniger Armen für die 
Ärmeren und die seltener Kranken für die häufiger Kranken einstehen. Eine solche 
asymmetrische Gegenseitigkeit kennt der Markt nicht, der eine strenge Äquivalenz der 
getauschten Gegenstände gemäß den Signalen der individuellen Kaufkraft und des 
Leistungsvermögens herstellt. Die Solidarität erzeugt also wie der Markt eine 
wechselseitige Beziehung. Aber sie ist im Unterschied zu der des Marktes 
asymmetrisch, weil die gesellschaftlichen Risiken ungleich verteilt sind.  
 
3.2 Föderale Solidarität 
In der Verfassung der Bundesrepublik ist das Spannungsverhältnis zwischen der 
regional-kulturellen Vielfalt und der territorialen Einheit ernst genommen. Dem Bund wird 
in bestimmten Bereichen eine Gesetzgebungskompetenz zugewiesen, „wenn und 
soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die 
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 
bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht“.  
Gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen, markiert die räumliche 
Dimension des Sozialstaatsgebots. Die Lebenschancen in den Teilräumen sollen in 
Bezug auf Daseinsvorsorge, wirtschaftliche Einbindung durch Erwerbsarbeit und 
gesellschaftliche Beteiligung und durch einen angemessenen Lebensstandard 
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konvergieren, nicht auseinander driften. Föderale Solidarität ist ein strukturelles 
Gegengewicht gegen zentripetale Tendenzen und die Entleerung peripherer Regionen. 
Die finanziellen Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind „so aufeinander 
abzustimmen, dass ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelastung der 
Steuerpflichtigen vermieden und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet gewahrt“ und „die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen 
ausgeglichen wird“. Neben diesem horizontalen Finanzausgleich können auch 
ergänzende Zuweisungen des Bundes an leistungsschwache Länder geleistet werden.  
Nun kennt die Europäische Union ein vergleichbares Leitbild föderalen Ausgleichs, 
durch den die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in den Mitgliedstaaten verbindlich 
gewährleistet würde, nicht. Aber die Union beabsichtigt gemäß Art. 158 EG-Verträge 
eine „Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um eine 
harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu fördern“.  Warum soll also 
tendenziell für Europa das nicht gelten, was für föderale Bundesstaaten 
selbstverständlich ist? 
 
3.3  Europäische Union 
Für die nachwachsenden Generationen sind die pathetischen Erzählungen älterer 
Menschen aus der  Kriegs- und Nachkriegszeit ein unverständliches Rauschen. Ihnen 
ist die Erfahrung, nationale Grenzen ohne Ausweiskontrollen zu überschreiten, 
selbstverständlich. Dennoch sollten auch sie der Frage nicht ausweichen, ob das 
aktuelle Europa vom Atlantik bis zur Wolga bloß ein unkomplizierter Zahlungsverkehr 
bleiben oder vor allem ein politisches Projekt werden soll. Ein solches Europa darf sich 
seiner geschichtlichen Wurzeln vergewissern – nicht derjenigen in Jerusalem, Athen und 
Rom, denn solche würden die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ausschließen 
– sondern derjenigen des Marshall-Plans, der Römischen Verträge, der friedlichen 
Revolution in Osteuropa 1989, des gemeinsamen Binnenmarkts, der Erweiterung der 
Gemeinschaft nach Süden, Norden und Osten sowie des Maastrichter Vertrags und der 
Währungsunion. 
Deshalb besteht die erstrangige Aufgabe politisch Interessierter in der gegenwärtigen, 
spekulativ aufgeladenen Banken-, Staatsschulden und realwirtschaftlichen Krise darin, 
die  Konstruktionsfehler der Europäischen Währungsunion zu beseitigen. Diese gründet 
auf zwei ausschließlich monetären Stellgrößen, nämlich der Stabilität des 
Güterpreisniveaus und des Ausgleichs der öffentlichen Haushalte. Die rigorose 
Inflationsbekämpfung ist der Europäischen Zentralbank aufgetragen, die Schulden- und 
Neuverschuldungsgrenzen sind als Stabilitätsvorschriften dem Maastricht-Vertrag 
eingeschrieben. Doch ein verschärfter Kampf gegen die Inflation und die rigorose, von 
ökonomischen Klugheitsregeln weit entfernte Haushaltsrestriktion sind für vermögende 
und alternde Gesellschaften sowie für deren private Bereicherung und öffentliche 
Verarmung eine plausible Option, nicht jedoch für Gesellschaften mit jugendlicher und 
wachsender Bevölkerung. Das nahezu einzige Instrument, über das die EZB verfügt, um 
nach herrschender Meinung das geldpoltische Ziel durchzusetzen, ist ein  für den 
gesamten Euroraum einheitliches nominales Zinsniveau, das bei unterschiedlichen 
Wachstums- Inflations- und Lohnsteigerungsraten unmittelbar ein unterschiedliches 
Realzinsniveau erzeugt und mittelbar innerhalb des Währungsraums unvermeidbare 
regionale Ungleichgewichte zur Folge hat, nämlich Länder mit strukturellen 
Leistungsbilanzdefiziten und -überschüssen. Der von der deutschen Regierung derzeit 
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propagierte und hegemonial durchgesetzte Fiskalpakt schließt nicht die offene Flanke 
der geld- und haushaltspolitischen Schieflage und behebt nicht den Konstruktionsfehler 
der Währungsunion, falls er nicht von einem gleichrangigen Beschäftigungspakt 
begleitet wird. 
Zudem ist die Dominanz einer an der Stabilisierung des Güterpreisniveaus orientierten 
Geldpolitik in der Kompetenz der Europäischen Zentralbank, selbst wenn sie gleichzeitig 
den explosiven Anstieg der Vermögenspreise im Blick hätte, ohne eine demokratisch 
legitimierte Gegeninstanz weder funktional noch politisch vertretbar. Der Vorschlag 
eines europäischen Finanzministeriums würde die monetäre Schieflage der Union nur 
noch verstärken, eine Wirtschaftsregierung wäre mit dem gegenwärtig lockeren 
Zusammenspiel der Institutionen und der Kontrollfunktion des Europäischen Parlaments 
nicht vereinbar. Dringend erforderlich ist dagegen eine koordinierte und kontrollierte 
Beschäftigungs-, Einkommens-, Sozial- und Finanzpolitik, die in der Lage ist, auch 
regionale Ungleichgewichte zu entschärfen. Das im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz 
der Bundesrepublik von 1967 genannte „magische Viereck“ könnte ein Leitbild dafür 
sein. Es verpflichtet die staatlichen Organe dazu, bei ihren wirtschafts- und 
finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts zu beachten Diese sollen im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 
gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand, zum 
außenwirtschaftlichen Gleichgewicht und zu einem stetigen und angemessenen 
Wirtschaftswachstum beitragen. 
Europa als leistungsfähige Wirtschafts- und Währungsunion braucht in Anlehnung an 
das Bretton-Woods-System drei kompetente und funktional robuste Institutionen: 
erstens eine Europäische Zentralbank, die ein doppeltes Mandat hat, geldpoltische 
Instrumente einzusetzen, um ein stabiles Güterpreisniveau, die Stabilität der 
Vermögenspreise sowie gleichzeitig einen angemessenen Beschäftigungsgrad zu 
gewährleisten; zweitens einen Europäischen Stabilitäts- und Währungsfonds, der zur 
Kreditvergabe oder zu Ausgabe von Euroanleihen berechtigt ist, um die monetären und 
realwirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den Ländern  auszugleichen; und 
drittens eine Europäische Entwicklungsbank, die private Investitionen in leistungs-
schwächeren Ländern anstößt.  
Zur institutionellen Festigung gehört eine Europäische Bankenaufsicht sowie ein von 
den privaten und öffentlichen Banken getragener gemeinsamer Fonds zur Sicherung der 
Einlagen Zudem ist angesichts des Auftrags, dem das Bankensystem untersteht, 
nämlich das öffentliche Gut einer reibungslosen Geldversorgung zu gewährleisten, zu 
prüfen, welche Gründe dafür sprechen, dass private Banken mit der Kreditvergabe an 
den Staat Renditeziele verfolgen, die das staatliche Budget zusätzlich belasten. 
Alternativ dazu könnten den Staaten unter strengen Auflagen zinslose Notenbankkredite 
bzw. Euroanleihen, zur Verfügung gestellt werden, um die Bereitstellung öffentlicher 
Güter zu finanzieren. 
Ein erheblicher Störfaktor der politischen Union ist die Rivalität der bestehenden 
europäischen Institutionen und die fortwährende Installation zusätzlicher 
Entscheidungsgremien. Es konkurrieren miteinander um die wirtschafts- und 
währungspolitische Deutungshoheit das Europäische Parlament mit dem  Ministerrat 
und der Kommission, die Europäische Zentralbank mit den nationalen Regierungen, die 
nationalen Zentralbanken mit den demokratisch legitimierten nationalstaatlichen 
Organen der gesetzgebenden, ausführenden und rechtsprechenden Gewalt sowie mit 
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der Europäischen Zentralbank sowie die Kommission mit dem Ministerrat. Die Ressort-
minister der finanzstarken Länder maßregeln als selbsternannte Oberlehrer ihre 
Kollegen aus den finanzschwachen Ländern. Regierungen, Parlamente und Gerichte 
auf nationaler und europäischer Ebene stellen sich wechselseitig Stolperfallen. Und über 
allem schwebt der Europäische Rat als repräsentatives Polit-Spektakel. Offensichtlich 
taugt das bundesdeutsche Grundgesetz nicht mehr dazu, die Europäische 
Währungsunion politisch zu verankern. Es erweist sich in der jetzigen Fassung, da 
währungspolitische Detailentscheidungen mit europarechtlicher oder gar 
völkerrechtlicher Verbindlichkeit vor das Tribunal des Bundesverfassungsgerichts 
gezerrt werden und als verfassungswidrig erklärt werden können als Stolperfalle für jetzt 
fällige Schritte, die der Währungsunion einen politischen Anker  zum Wohl aller Völker 
bieten. 
 
3.4 Globale Finanzarchitektur 
Die G 20 haben wiederholt ihre Absicht erklärt, alle systemisch relevanten Finanz-
institute, alle Finanzgeschäfte und alle Finanzplätze einer öffentlichen Aufsicht und 
Kontrolle zu unterwerfen. Ein internationaler Stabilitätsrat soll frühzeitig vor 
systemischen Ungleichgewichten und Risiken warnen. Inzwischen wurden einige 
mikrowirtschaftliche Stellschrauben angemahnt: Die Banken sollen mehr Eigenkapital 
vorhalten und das Ausmaß der Kreditgewährung begrenzen. Spekulative Fonds sollen 
unter Aufsicht gestellt, der Handel mit Derivaten soll nicht in Zweckgesellschaften 
versteckt werden. Doch bisher ist es weithin bei den Absichtserklärungen geblieben. 
Der Eckstein einer beteiligungsgerechten Finanzarchitektur besteht darin, dass die 
Banken und anderen Finanzinstitute die privatwirtschaftliche Gewinnerzielung in ein 
öffentliches Mandat einbetten. Eine reibungslose Geldversorgung, das Vertrauen in die 
Geldwertstabilität und überhaupt die Stabilität der monetären Sphäre selbst sind nämlich 
ein öffentliches Gut. Folglich sind die Finanzunternehmen, die Finanzakteure und die 
Finanzmärkte auf den Zweck hin auszurichten, dass der reale Wohlstand der Menschen 
gemehrt und das die Lebensqualität der Weltbevölkerung, vor allem der Armen in der 
Welt, angehoben wird. Dieses Ziel verlangt mikromonetäre und makromonetäre 
Umbauten. 
Innovative Finanzdienste sollten einem öffentlichen „Finanz-TÜV“ unterworfen und in 
eine Art „Positiv-Liste“ aufgenommen werden, bevor sie in die Finanzströme einmünden. 
Unterschiedliche Eigenkapitalquoten sollten gemäß dem Finanzierungszweck 
verbindlich festgesetzt werden. Kredite, die der Finanzierung von (spekulativen) 
Finanzanlagen dienen, sind schärferen Haftungsregeln zu unterwerfen als Kredite für 
Realinvestitionen. Die Bilanzen sollten an einer vorsichtigen Rechnungslegung orientiert 
sein, spekulative Finanzgeschäfte besteuert werden. Systemrelevante Banken sollten 
nicht durch Fusionen gestärkt, sondern zerlegt werden. Ein Trennbankensystem könnte 
reaktiviert werden. Oder alle privaten Finanzinstitute werden einem öffentlichen Mandat 
unterstellt, so dass sie zwar am privaten Gewinn orientiert aber funktional darauf 
beschränkt bleiben, den Zahlungsverkehr zu organisieren, das Einlagengeschäft zu 
betreiben und reale Investitionen der Unternehmen zu finanzieren.  
Solange eine Weltwährungsordnung mit einer Weltzentralbank und einem Weltgeld 
unvorstellbar fern liegt, sollte ein multipolares Währungsregime angestrebt werden. 
Regionale Währungsräume werden in Asien oder Lateinamerika wie in Europa errichtet. 
Sie koppeln die Wechselkurse der Länder fest und anpassungsfähig aneinander oder 
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schaffen eine einheitliche Währung mit einer Zentralbank und einem Stabilisierungs- 
und Wachstumsfonds. In jedem Fall stimmen sie ihre wirtschafts-, finanz- und 
einkommenspolitischen Entscheidungen aufeinander ab. Transferleistungen sorgen für 
einen Finanzausgleich zwischen den wirtschaftlich starken Zentren und den 
schwächeren Ländern der Peripherie. Ein relativ stabilisierendes Gleichgewicht 
zwischen den Währungsräumen wird durch eine moderate Wechselkurspflege gesichert. 
Dass die Gruppe der 20 wirtschaftlich einflussreichen Staaten eine globale 
Finanzarchitektur zu entwerfen versucht, ist gegenüber dem Club der G 8 oder G10 ein 
Fortschritt. Aber auch der Club der G 20 folgen nicht dem Grundsatz der  Beteiligungs-
gerechtigkeit, demgemäß die Vertreter aller Länder an den lebenswichtigen Entschei-
dungen beteiligt werden sollen, deren Folgen die Menschen auf dem Planeten Erde zu 
tragen haben. Tatsächlich ist die Mehrheit der Weltbevölkerung weiterhin von den 
Beratungen und Beschlüssen der G 20 ausgeschlossen. Folglich ist die nationale 
Souveränität eines jeden Volkes gegen die Dominanz globaler Finanzmärkte und die 
Attacken internationaler Finanzjongleure zu sichern. Der Aufbau von Mikrobanken, die 
landwirtschaftliche Betriebe, gewerbliche Industrien und lokale Dienstleistungsfirmen 
finanziell und kooperativ miteinander vernetzen, ist ein anerkannter Beitrag zur 
Entwicklung eines Landes. An deren Ende stehen eine nationale Finanzwirtschaft sowie 
ein funktionsfähiges Bankensystem unter Einschluss einer Zentralbank, das schließlich 
durch eine grenzüberschreitende Öffnung der nationalen Finanzsphäre „gekrönt“ würde.   
Die Unruhe in der politischen Öffentlichkeit und die gegenläufigen Einsprüche von  
Wirtschafts- und Finanzexperten in Deutschland  gegen die Beschlüsse des EU-Gipfels 
während der letzten Tage des Juni 2012 haben die Bevölkerung wie selten zuvor 
aufgeweckt, die mehrfache monetäre und realwirtschaftliche Krise als eine Chance zu 
ergreifen, um jenseits der ökonomischen Kosten/Nutzen-Analyse einer Währungsunion 
für das politische Projekt eines Vereinigten Europa im Kontext aufstrebender 
Machtzentren in Amerika und Asien einzutreten. Es könnte sogar sein, dass die 
deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident in der Kathedrale von Reims 
die große Erzählung einer solidarischen, politisch verankerten Europäischen 
Währungsunion besiegelt haben – eine Woche  nach dem in Deutschland so massiv 
umstrittenen EU-Gipfel. 
 


