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In Krisen kommt Untergangsstimmung auf. Alles scheint umzustürzen, kein Stein 
auf dem anderen zu bleiben. Der Eindruck herrscht vor, eine völlig neue Welt ent-
stehe. „Nichts wird bleiben, wie es war”, hieß es vor sieben Jahren nach dem Ein-
sturz der Twin Towers in Manhattan. Und doch läuft das Meiste heute so wie Ende 
der 90er Jahre. In der aktuellen Finanzkrise mehren sich die Kommentare, die der 
anglo-amerikanischen Finanzwirtschaft, insbesondere dem schnellen Geld auf den 
Börsen und den hohen Margen durch Erfindung immer neuer komplexer Finanz-
produkte, den Abschied geben. „Goodbye Wallstreet”, das „Ende der Wallstreet” 
liest man in allen Zeitungen. Auch hier ist manches überdreht. Das bedeutet aller-
dings nicht, dass Finanzgeschäfte und Finanzmarktpolitik nach der Krise genau so 
weiterlaufen können wie bisher – und erst recht nicht, dass sie genau so weiterlau-
fen sollten! Bei einer schnellen Rückkehr zum „business as usual” wäre die näch-
ste Krise vorprogrammiert. In dem vorliegenden Beitrag möchte ich aufzeigen, in 
welchen Bereichen m.E. die heutige kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft einer 
grundlegenden Neuordnung bedarf und in welche Richtung politisch versucht wer-
den sollte, die finanzwirtschaftlichen Entwicklungen politisch umzusteuern. Dazu 
werde ich zuerst in einige neuere Entwicklungen der Finanzwirtschaft einführen 
(Abschnitt 1). Dann werde ich ein paar Überlegungen zu dem auf dieser Tagung 
zentralen Gerechtigkeitsbegriff vorstellen. Dabei soll deutlich werden, aus welchen 
Gerechtigkeitsperspektiven heraus man sinnvoller Weise die Finanzwirtschaft 
ethisch reflektiert (Abschnitt 2). Es folgen zwei Analysen grundlegender Defizite 
der neuen kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft (Abschnitte 3 und 4). Der Bei-
trag schließt mit knappen Überlegungen zu dem Bedarf einer umfassenden Neu-
ordnung der Finanzwirtschaft (Abschnitt 5).

1 Entwicklungstrends und Ebenen der Finanzwirtschaft

Die Finanzsysteme1 der Industrieländer in den ersten drei Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Weltkrieg lassen sich grob in zwei Typen einteilen2. In Japan, Deutsch-
land, aber auch in anderen Ländern des westlichen Kontinentaleuropa spielten die 
Geschäftsbanken mit ihrem Kredit- und Einlagengeschäft bei der Unternehmensfi-

1 Ein nationales Finanzsystem wird gebildet aus den in dem Land ansässigen Finanzinstituten, den 
Märkten für Finanztitel, die von diesen angeboten werden bzw. deren Emission sie begleitet haben, 
unter ihnen den auf diesem Territorium beheimateten Börsen, sowie aus der Zentralbank und der 
Finanzaufsicht, die für dieses Land zuständig sind.

2 Vgl. z.B. Allen / Gale (2000) sowie meinen Versuch, diese Unterschiede als wichtiges Moment einer 
Divergenz der Wirtschaftsstile herauszustellen: Emunds (2003), S. 177-225.
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nanzierung und der Ersparnisbildung der privaten Haushalte die alles beherr-
schende Rolle. Da es ihnen zudem erlaubt ist, zahlreiche andere Finanzdienstleis-
tungen anzubieten (Universalbanken) sowie Aktien zu besitzen und (z.B. über 
Aufsichtsratsmandate) Unternehmen zu kontrollieren, waren die Finanzsysteme 
dieser Länder „durch und durch“ von diesen Kreditinstituten geprägt (reine ban-
kendominierte Finanzsysteme). 

m anglo-amerikanischen Raum gab es dagegen marktdominierte Finanzsysteme, 
in denen die Märkte für Aktien und Rentenpapiere (langfristige handelbare Schuld-
titel) für die Finanzierung der Unternehmen und für die Vermögensbildung der 
privaten Haushalte bedeutsam waren. Zurückzuführen ist dieses starke Gewicht 
des Kapitalmarkts3 vor allem auf eine strenge staatliche Regulierung insbesondere 
in den USA. Für den Börsenkrach von 1929 waren in der US-amerikanischen Dis-
kussion nämlich vor allem Banken verantwortlich gemacht worden. Diese hätten 
durch eigene Wertpapiergeschäfte und durch Kredite an (andere) spekulative 
Marktteilnehmer jene Hausse auf den Aktienmärkten angefacht, die dem Börsen-
krach vorausgegangen war. Da Kreditinstitute bei der Vergabe von Krediten oder 
dem Kauf von Wertpapieren selbst Geld schöpfen4, sei es gefährlich, wenn sie auf 
eigene Rechnung Wertpapiergeschäfte betrieben. Dann nämlich könnten sie für 
eine überreichliche Liquidität sorgen, die jenen Anstieg der Aktienkurse verur-
sacht, an der sie selbst als spekulative Marktteilnehmer verdienen5. In den 30er 
Jahren bei der Neuordnung der Finanzwirtschaft in den USA wurde es deshalb 
den Geschäftsbanken (commercial banks) und den Sparkassen (thrift institutions) 
streng verboten, Unternehmensanteile zu erwerben oder über das Kredit- und 

Einlagengeschäft hinaus ein breiteres Spektrum von Finanzdienstleistungen an-

3 Der Begriff Kapitalmarkt ist ein Sammelbegriff für den Aktienmarkt und den Markt für Rentenpapie-
re, die von Unternehmen ausgegeben wurden.

4 Das geschieht dadurch, dass sie dem Kreditnehmer bzw. dem Wertpapierverkäufer Guthaben auf 
einem Konto einräumen, dass dieser bei ihnen (oder einem anderen Kreditinstitut) unterhält. Diese 
Einlage ist ja nichts anderes als eine Verbindlichkeit der jeweiligen Bank, die ihrerseits (fast) allge-
mein als Zahlungsmittel anerkannt wird – und insofern selbst Geld ist.  

5 Die damals verbreitete Kritik an den Großbanken hat sich auch in der 1931 von Papst Pius XI. 
veröffentlichten Enzyklika „Quadragesimo Anno“ niedergeschlagen: „Zur Ungeheuerlichkeit wächst 
diese Vermachtung der Wirtschaft sich aus bei denjenigen, die als Beherrscher und Lenker des 
Finanzkapitals unbeschränkte Verfügung haben über den Kredit und seine Verteilung nach ihrem 
Willen bestimmen. Mit dem Kredit beherrschen sie den Blutkreislauf des ganzen Wirtschaftskör-
pers; das Lebenselement der Wirtschaft ist derart unter ihrer Faust, daß niemand gegen ihr Geheiß 
auch nur zu atmen wagen kann“ (QA 106).
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zubieten. So kam es, dass in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und in 
anderen anglo-amerikanisch geprägten Ländern neben den Kreditinstituten ande-
re spezialisierte Finanzinstitute entstanden (Trennbankensystem), insbesondere 
die Investmentbanken, die sich auf die Vermögensverwaltung für Kunden, den 
Handel mit Wertpapieren und die Unterstützung von Unternehmen bei der Ausga-
be neuer Wertpapiere konzentrierten. Wohl auch durch deren Geschäftstätigkeit 
fern ab des Kredit- und Einlagengeschäfts entwickelte sich in den anglo-
amerikanischen Finanzsystemen die Emission von Wertpapieren zu einer wichti-
gen Quelle der Unternehmensfinanzierung und die Wertpapieranlage zu einer 
bedeutsamen Form der Vermögensbildung. 

Abb. 1: Segmente der Finanzwirtschaft

In den letzten 10 bis 25 Jahren haben sich nun die Finanzsysteme der Industrie-
länder, aber auch vieler Schwellen- und Transformationsländer tiefgreifend verän-
dert. In den marktdominierten Finanzsystemen der USA und Großbritanniens än-
derte sich seit Anfang der 80er Jahre die Struktur des Wertpapierbesitzes: Statt 
direkt in Aktien und Rentenpapiere zu investieren, geben die privaten Haushalte 
heute die meisten Ersparnisse an große Pensions- und Investmentfonds weiter. 
Ein Großteil dieser institutionellen Anleger beschäftigt Portfoliomanager, die durch 
häufige Umschichtung der Gelder versuchen, überdurchschnittlich hohe Renditen 
zu erwirtschaften. Auf den Wertpapiermärkten nahm die Umschlaghäufigkeit rapi-
de zu. Gleichzeitig kam es auch im Investmentbanking zu einer starken Expansi-
on. Dabei stiegen nicht nur die Volumina der Geschäfte, sondern auch immer 
neue Dienstleistungen, Finanztitel und Formen der Portfolio-Optimierung wurden 
erfunden und angeboten. 

Diese – rund um Wertpapiergeschäfte – neu entstandene Form der Finanzwirt-
schaft etablierte sich sukzessive auch in den bis dahin rein bankendominierten 
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Finanzsystemen der Industrieländer sowie in vielen Schwellen- und Transformati-
onsländern. In einigen dieser Länder kam es darüber hinaus zu einer Belebung 
des Immobilienmarktes: Grundstücke und Gebäude wechselten nun erheblich 
häufiger den Eigentümer. Ein erstaunlicher Anstieg der Immobilienpreise kam in 
Gang, wobei sich die neuen Käufer im Durchschnitt jeweils höher verschuldeten, 
als dies die Verkäufer ihrerseits damals beim Kauf des Objektes getan hatten. 
Zugleich wuchs der Anteil der Wertpapiertransaktionen, der über Grenzen hinweg 
abgewickelt wird, also auch – aus der Perspektive jedes einzelnen Landes – der 
Anteil der im Inland emittierten Aktien und Rentenpapieren, der in Besitz auswärti-
ger institutioneller Anleger ist. 

Das Ergebnis dieser Transformationen ist eine neue, international orientierte und 
kapitalmarktdominierte Form der Finanzwirtschaft. Aufgrund der zahlreichen gren-
züberschreitenden Transaktionen verbindet diese – über die verschiedenen Län-
der erstaunlich uniforme – Finanzwirtschaft die nationalen Finanzsysteme mitei-
nander. Da es in den einzelnen Ländern aber auch nach wie vor Finanzinstitute 
gibt, die im Einlagen- und Kredit- oder im Versicherungsgeschäft primär mit Inlän-
dern tätig sind (und da darüber hinaus auch die Finanzaufsicht und Zentralbank-
politik nationalstaatlich organisiert ist6), werden die nationalen Finanzsysteme 
nicht völlig in eine einheitliche internationale Finanzwirtschaft aufgelöst. Für die 
Finanzsysteme jener Nationalstaaten, die in die internationalen Kapitalströme in-
tegriert sind, bedeutet dies, dass es heute jeweils ein international orientiertes 
Segment der kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft und ein binnenwirtschaft-
lich orientiertes Segment einer stark von den Geschäftsbanken bestimmten Fi-
nanzwirtschaft gibt (vgl. das Schema in Abb.1). In einigen Ländern gibt es darüber 
hinaus ein Segment, in dem Privatpersonen, zivilgesellschaftliche Organisationen 
oder Finanzinstitute ärmeren Bevölkerungsgruppen spezifische Finanzdienstleis-
tungen anbieten. Dieses Segment ist unterschiedlich gut in das binnenwirtschaft-
lich orientierte, weitgehend von Banken bestimmte Segment der Finanzwirtschaft 
eingebunden.

6 Von dem Sonderfall des Euro-Währungsgebietes wird hier abgesehen. Er verweist allerdings auf die spannende 

Frage, ob es angemessener ist, für die Mitgliedsländer der Währungsunion von 15 nationalen Finanzsystemen 
zu sprechen oder von einem einzigen Finanzsystem des „Eurolands“. 
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2 Überlegungen zur Gerechtigkeitsperspektive

Im folgenden soll dann von „gerecht” oder „ungerecht” die Rede sein, wenn die 
Ansprüche verschiedener Akteure nicht alle gleichzeitig in vollem Umfang erfüllt 
werden können, also zum Ausgleich gebracht werden müssen7. In diesen Fällen 
ist zu klären, wer aus guten Gründen seine Ansprüche wie weit zurückstecken 
muss. Gesucht sind also zustimmungsfähige Kriterien zur Begrenzung von Ans-
prüchen. Eine Person handelt gerecht, wenn sie sich nicht willkürlich, mit Blick auf 
ihren gerade aktuellen Interaktionspartner für ein bestimmte Handlungsweise ent-
scheidet, sondern gemäß einer allgemeinen Regel vorgeht, die auch die davon 
Betroffenen als wohl begründet akzeptieren können. Eine Institution soll als ge-
recht bezeichnet werden, wenn ihre Regeln von allen Betroffenen aus guten 
Gründen akzeptiert werden könn(t)en. Dabei können diese guten Gründe von der 
Art sein, dass mit ihnen der Anspruch verbunden ist, man könne sie prinzipiell 
allen Menschen einsichtig machen (insbesondere bei den Menschenrechten). Sie 
können aber auch von der Art sein, dass sie „nur“ auf die Zustimmung derjenigen 
zielen, die von dieser Institution betroffen sind, während andere Menschen, die in 
anderen Kontexten leben, sie vermutlich nicht werden nachvollziehen können. 
„Alltagspraktisch intendieren Akteure mit `Gerechtigkeit´ zwar eine partikulare 
Interessen transzendierende Allgemeinheit und suchen gerade darüber die Über-
einkunft mit anderen; sie zielen deshalb aber nicht notwendig auf Universalität”8, 
sondern vielfach nur auf die Geltung in einem zeitlich und räumlich begrenzten 
Umfeld. 

Wenn mit Blick auf finanzwirtschaftliche Transaktionen von Gerechtigkeit die Rede 
ist, geht es zumeist um Tauschgerechtigkeit bzw. um einen fairen Umgang der 
Transaktionspartner miteinander9: Entsprechen sich der Wert der Leistung und der 
Gegenleistung in etwa? Oder nutzt ein Transaktionspartner seinen Informations-
bzw. Kompetenzvorsprung aus, um den anderen „über den Tisch zu ziehen“? 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Finanzwirtschaft über Jahrzehnte eine Bran-
che, in der es ein besonders ausgeprägtes Berufsethos gab. Wer in einer Bank 

7 Für eine ausführlichere Erläuterung des hier verwandten Gerechtigkeitsbegriffs vgl. Möhring-Hesse 
(2004). Vgl.a. meine Überlegungen zum Verhältnis der Begriffe Solidarität und Gerechtigkeit: 
Emunds (2008b).

8 Möhring-Hesse (2004), S.  96.
9 Vgl. v.a. Boatright, John R. (1999). Außerdem: Koslowski, Peter (1997), Thielemann / Ulrich (2003) 

sowie van Liedekerke / Engelen (2007).
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arbeitete, hatte zumeist nicht nur ein beachtliches Selbstbewusstsein, sondern 
auch hohe professionelle Standards. Nicht selten als „Bankbeamter“ angesehen, 
suchte er hohen Ansprüche an seine Arbeit gerecht zu werden – ähnlich den Frei-
beruflern eben auch dem Anspruch, den Kunden so zu beraten, wie es dessen 
eigenen Interesse entspricht, ihm also nur für ihn wirklich sinnvolle Finanzprodukte 
zu verkaufen. In der neuen kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft verfolgen die 
Vorstände der Finanzinstitute sehr ehrgeizige Renditeziele. Mit Blick auf diese 
Ziele werden in den Instituten u.a. Entgeltsysteme entwickelt, welche die Mitarbei-
ter, die Finanzdienstleistungen verkaufen, durch hohe Bonuszahlungen dazu an-
halten, möglichst viele bzw. für das Institut möglichst einträgliche Geschäfte abzu-
schließen. Nun sind in den letzten Jahren immer häufiger Fälle bekannt geworden, 
in denen Mitarbeiter von Finanzinstituten Privatpersonen oder Vertretern von klei-
nen und mittleren Unternehmen (oder von Kommunen) Finanzprodukte verkauft 
haben, deren Risiken die Käufer nicht durchschaut haben oder bei denen sogar 
von vorne herein klar war, dass sie ihnen finanziell schaden würden. Diese Häu-
fung skandalöser Fälle mag zu einem gewissen Teil darauf zurückgehen, dass es 
den Finanzinstituten heute schwerer als früher fällt, Fehler vor der Öffentlichkeit zu 
verbergen. Zum größeren Teil jedoch dürfte sie auf eine Erosion der Wirkkraft pro-
fessioneller Standards in der Finanzwirtschaft zurückgehen, die vermutlich viel mit 
der Aussicht der Mitarbeiter auf hohe Boni zu tun hat. 

Im Vordergrund der folgenden Reflexionen über Gerechtigkeitsprobleme, die mit 
der neuen kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft zusammenhängen, werden 
jedoch nicht Fragen der Tauschgerechtigkeit stehen. Vielmehr geht es in diesem 
Beitrag vor allem um negative gesamtwirtschaftliche Einflüsse dieser Form der 
Finanzwirtschaft. Da negative Effekte auf die Entwicklung der Lebens-, Entfal-
tungs- und Beteiligungschancen breiter Bevölkerungsschichten in den Blick ge-
nommen werden, denen ggf. Vorteile kleiner anderer Gruppen gegenüberstehen, 
sind dabei häufig Effizienzfragen mit Gerechtigkeitsfragen eng verwoben. 

Insgesamt geht es bei der in diesem Beitrag gewählten Fragerichtung darum, wie 
die neue Finanzwirtschaft nationale Finanzsysteme verändert und was dies für die 
wirtschaftliche Entwicklung der in die internationalen Finanzmärkte integrierten (im 
Folgenden kurz: finanziell integrierten) Länder bedeutet. Damit treten hier zwei 
andere Perspektiven der finanzethischen Reflexion, bei denen gesamtwirtschaftli-
che Effekte finanzwirtschaftlicher Institutionen einleuchtend als Gerechtigkeitsfra-
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gen betrachtet werden können, in den Hintergrund: Zum einen können die Finanz-
systeme vor allem der Entwicklungs- und Transformationsländer daraufhin befragt 
werden, wie sich die beiden „etablierten“ Segmente der Finanzwirtschaft, die neue 
kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft und die stark von den Geschäftsbanken 
bestimmte Finanzwirtschaft auf den Mikrofinanzbereich auswirken. Wie wäre ein 
nationales Finanzsystem zu gestalten, damit sich einerseits Mikrofinanzinstitutio-
nen gut entwickeln können und damit andererseits vielen Menschen aus den är-
meren Bevölkerungsschichten reguläre Finanzdienstleistungen, die für sie vorteil-
haft sein können, erschlossen werden? Welche Ausgestaltung des nationalen Fi-
nanzsystems und welche Form einer Integration der Mikrofinanz-Einrichtungen in 
dieses System wäre deshalb aus Gerechtigkeitserwägungen heraus zu fordern?

Zum anderen können die internationalen Finanzmärkte auch als ein inter–
nationaler Kooperationszusammenhang begriffen werden, d.h. als ein Set von 
Institutionen, in denen indirekt Gesellschaften miteinander kooperieren. Natürlich 
sind es bei den meisten finanzwirtschaftlichen Transaktionen erst einmal private 
Marktteilnehmer, die – auch über Grenzen hinweg – interagieren10. Aber zugleich 
sind auch die in die internationalen Finanzmärkte integrierten Volkswirtschaften 
von grenzüberschreitenden Finanzgeschäften betroffen – in einem relevanten Um-
fang insbesondere dann, wenn es zu einer Vielzahl gleichgerichteter Finanzge-
schäfte kommt. Für die kumulative Wirkung gleichgerichteter transnationaler Fi-
nanztransaktionen ist die Asienkrise (1997/98) ein besonders spektakuläres Bei-
spiel: Die Währungen mehrerer asiatischer Schwellenländer stürzten ab und die 
Immobilien- und Aktienmärkten sowie viele heimische Banken brachen zusam-
menbrachen, weil auswärtige Investoren panikartig ihre kurzfristigen Finanzanla-
gen aus den Ländern abzogen. Aber auch dann, wenn sich die Konstellation auf 
den internationalen Finanzmärkten nicht so abrupt ändert und nicht gleich eine 
handfeste Wirtschaftskrise ausgelöst wird, können gleichgerichtete grenzüber-
schreitende Finanztransaktionen kumulativ das wirtschaftliche Wachstum eines 
Landes verlangsamen – oder eben auch beschleunigen. Dabei sind die Einflüsse 
auf die finanzielle integrierten Länder in hohem Maße durch die Regeln mitbes-
timmt, welche die Regierungen der beteiligten Gesellschaften – ggf. im Rahmen 
multilateraler Institutionen untereinander abgestimmt – für diese Transaktionen in 

10Nur bei den meisten finanzwirtschaftlichen Transaktionen, weil Regierungen (z.B. als Schuldner) 
und Zentralbanken (z.B. auf dem Markt für Zentralbankgeld und auf Devisenmärkten) auch als Ver-
tragspartner auftreten.
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Kraft gesetzt haben. Wenn man also die internationalen Finanzmärkte als einen 
inter–nationalen Kooperationszusammenhang begreift, dann geht es um diese 
passive und aktive Rolle der in die internationalen Finanzmärkte integrierten Ge-
sellschaften: Die Regierungen der beteiligten Länder legen gesetzliche Regeln für 
die Markttransaktionen fest und die kumulativen Wirkungen der durch die Regeln 
gelenkten Transaktionen beeinflussen die wirtschaftliche Entwicklung in diesen 
Ländern. Vor allem weil in einigen der finanziell integrierten Länder breite Bevölke-
rungskreise in absoluter Armut leben, macht es Sinn, die internationalen Finanz-
märkte auch aus einer Perspektive der internationalen Gerechtigkeit zu reflektie-
ren. So könnte man z.B. danach fragen, ob die Ausgestaltung dieser Märkte in 
den ärmeren der finanziell integrierten Länder eine wirtschaftliche Entwicklung 
fördern, durch die langfristig und dauerhaft die absolute Armut in diesen Ländern 
abgebaut wird11. 

3 Boom and Bust-Anfälligkeit der kapitalmarktdominierten 
Finanzwirtschaft

3.1 Stabilisierungsbedarf jeder privaten Finanzwirtschaft 

Seit der Entstehung eines modernen Bankensystems und einer Geldwirtschaft, in 
der sich die Geldmenge vom Münzgeld entkoppelt hat, ist jede private Finanzwirt-
schaft ohne die Stabilisierung staatlicher Stellen aus sich heraus stimmungsanfäl-
lig12: In guten Zeiten dehnen die Kreditinstitute und ihre Kunden die Verschuldung 
aus. Mit der Kreditvergabe der Banken wächst die Geldmenge und damit auch die 
Liquidität, so dass nicht selten Vermögenspreise – etwa die Aktienkurse oder die 
Immobilienpreise – steigen. Die Privaten fühlen sich reicher und ihre Bereitschaft, 
Risiken einzugehen, wächst. Insofern (beinahe) alle von der guten Stimmung mit-
gerissen werden, gewinnt über die steigende Nachfrage auch die realwirtschaftli-
che Konjunktur weiter an Fahrt, so dass die optimistischen Erwartungen bestätigt 
und damit bestärkt werden. Die Gefahr besteht, dass die Hausse auf den Vermö-
gensmärkten und der Konjunkturaufschwung in einen Boom übersteigert werden. 
Kommt es dann zu einer konjunkturellen Flaute (oder auch nur zu der Erwartung, 
dass eine solche eintreten könnte), dann sinkt schnell die Bereitschaft, Risiken zu 

11 Für eine ethische Reflexion der internationalen Finanzmärkte aus dieser Perspektive vgl. Emunds 
(2005), gekürzt und überarbeitet: Ders. (2007).

12 Die folgende Skizze ist geprägt von Hyman P. Minskys postkeynesianischen Analysen. Vgl. Mins-
ky (1990), Ders. (1982). Vgl. auch  Emunds (2000), S. 41-165, 175-230.
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übernehmen; Misstrauen gegenüber den Geschäftspartnern und gegenüber der 
Werthaltigkeit von Finanztiteln macht sich breit. Die Akteure nehmen sich mit ei-
nem Mal als zu hoch verschuldet wahr; Gläubiger und Anleger hegen Zweifel, ob 
sie sich nicht zu sehr auf riskante Geschäfte eingelassen haben. Immer mehr 
Schuldner versuchen, ihre Verschuldung abzubauen; Anleger bemühen sich, lang-
fristige, nun als riskant wahrgenommene Finanzanlagen durch solche kurzfristige 
Finanztitel zu ersetzen, die sie für sicher halten und glauben, problemlos jederzeit 
weiterverkaufen zu können („rush to liquidity“). Exakt durch diese Bemühungen 
sinkt gesamtwirtschaftlich die Liquidität, nach der sich gerade alle ausstrecken, 
und die Vermögenspreise geben nach. In schlimmeren Fällen brechen Märkte für 
Finanztitel zusammen, weil die Nachfrager davon ausgehen müssen, dass zu den 
aktuellen schlechten Preisen nur noch Finanztitel im Angebot sind, die noch weni-
ger wert sind als der aktuelle Preis13. Banken geraten in den Strudel, weil miss-
trauisch gewordene Kunden nun lieber Bargeld in den Händen halten als den Be-
leg für ein Guthaben auf einem Bankkonto. Schnell springt der Virus des massen-
haften Einlagenabzugs von einer Bank zur anderen („bank run“).

Die kurze Skizze, für die es bis zur Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts 
zahlreiche historische Belege gibt14, soll verdeutlichen: Dauerhaft funktionsfähig ist 
eine private Finanzwirtschaft nur, wenn sie staatlich stabilisiert wird. Deshalb si-
chern heute die Zentralbanken jeweils die Geschäftsbanken ihres Landes bzw. 
Währungsraums ab, in dem sie ihnen – sofern sie solide wirtschaften – einen Not-
zugang zu der sichersten Geldform überhaupt, dem (ggf. auch von den verunsi-
cherten Kunden dringend gewünschten) Zentralbankgeld, garantieren. Fungiert 
eine Zentralbank in diesem Sinne als Kreditgeber der letzten Instanz („lender of 
last resort“), dann schirmt sie das Bankensystem vor einem massenhaften Einla-
genabzug („bank run“) ab. Durch (zumeist staatlich abgesicherte) Einlagenversi-
cherungen oder durch eine – im Allgemeinen nur implizite – Garantie auf die Ver-
bindlichkeiten großer Finanzinstitute („too big to fail“) wird diese Stabilisierungs-
wirkung verstärkt. Gelingt diese Absicherung der Geschäftsbanken, dann trägt 
dies indirekt auch zu einer gewissen Stabilisierung der Wertpapiermärkte bei, auf 
denen die Banken selber oder ihre Kreditkunden als Nachfrager auftreten. Anders 
als die staatlich abgesicherten Geschäftsbanken bleiben die Märkte für längerfris-
tige bzw. weniger liquide Wertpapiere jedoch immer mit dem Problem behaftet, 

13 Für ein Verständnis dieses Mechanismus vgl. Akerlof (1970).
14 Vgl. Kindleberger (1996).
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dass sie ausgerechnet in Krisenzeiten, in denen sehr viele Akteure ihre Wertpa-
piere in Geld oder andere hochliquide Finanztitel tauschen möchten, zusammen-
zubrechen drohen15. 

Die Absicherung der Geschäftsbanken gegen einen „bank run“ ist aber nur die 
eine Seite der staatlichen Stabilisierung des Bankensystems. Damit die Erwar-
tung, im Ernstfall einer späteren Krise von der Zentralbank und vom Fiskus „he-
rausgeschlagen“ zu werden, im konjunkturellen Aufschwung nicht zu einer zu ho-
hen Risikobereitschaft in den Banken führt (moral hazard-Problem), bedarf es auf 
der anderen Seite eben auch einer staatlichen Begrenzung und Steuerung der 
Risikoübernahme in konjunkturell „guten Zeiten“. Diesem Ziel dient zum einen die 
Zinspolitik der Zentralbank, die dann, wenn sich die Konjunktur zu überhitzen 
droht, die Kreditexpansion der Geschäftsbanken durch Zinssteigerungen bremsen 
muss, und zum anderen eine prudentielle Regulierung, d.h. eine Regulierung, 
welche die Finanzinstitute zwingt, für den Ernstfall Risikovorsorge zu betreiben. 

3.2 Besondere Stimmungsanfälligkeit der neuen kapitalmarktdomi-
nierten Finanzwirtschaft

In den ersten drei Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es 
den Zentralbanken und Regierungen der Industrieländer ziemlich gut, mit den 
skizzierten Vorkehrungen die private Finanzwirtschaft ihrer Länder zu stabilisieren. 
Seit den 80er Jahren hat sich dieses Bild allmählich geändert: Finanzkrisen als 
Preisstürze auf Immobilien- und Wertpapiermärkten sowie in Form von massiven 
Schwierigkeiten, ja Zusammenbrüchen großer Finanzinstitute (letzteres allerdings 
bis vor kurzem nur in peripheren Ländern16), treten seitdem wieder vermehrt auf. 
Nun mag dies zum einen an neuen Risiken – z.B. durch die Freigabe der Wech-
selkurse – liegen. Zum anderen dürfte aber auch die Ausbreitung der neuen kapi-
talmarktdominierten Finanzwirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Und damit ist 

15 Vgl. Diamond / Dybvig (1983).
16 Die größere Anfälligkeit von Entwicklungs- und Transformationsländern für Finanzkrisen (die zu-

meist mit Währungskrisen einhergehen), ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zentralban-
ken dieser Länder ihre Lender of last Resort-Aufgabe nicht richtig erfüllen können. Sie können je-
weils nur den 1:1-Umtausch der Bankeinlagen in das Bargeld der heimischen Währung garantie-
ren. Da diese Währung aber im Krisenfall durch massenhaften Abzug von Finanzmitteln abzustür-
zen droht, ist das von verunsicherten Vermögensbesitzern gewünschte Geld im Allgemeinen das 
Geld einer stabilen Anlagewährung (vor allem Dollar, Euro und Yen). Genau dieses Geld kann die 
Zentralbank eines Entwicklungs- oder Transformationslandes aber nur in begrenztem Umfang be-
reitstellen.
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nicht nur die Internationalisierung der Wertpapiermärkte gemeint, die bedingt, 
dass Störungen heute schneller als früher von einem Land auf das andere über-
tragen werden. Vielmehr gibt es auch andere Charakteristika dieser Form der Fi-
nanzwirtschaft, durch die sie für boom and bust-Zyklen besonders anfällig ist: 

(1) Das große Gewicht der Wertpapiermärkte und – aufgrund häufiger Eigentü-
merwechsel – der Immobilienmärkte. In guten Zeiten kommen auf diesen Märkten 
schnell Spekulationswellen in Gang, welche optimistische Erwartungen überstei-
gern und damit zu einer übermäßigen Bereitschaft, Risiken zu übernehmen, verlei-
ten. In schwierigen Zeiten, in denen viele Anleger Geld und andere hochliquide 
Aktiva bevorzugen, sind diese Märkte stark für Preis- bzw. Kursstürze sowie für 
einen massiven Rückgang der Transaktionsvolumina anfällig.17

(2) Die großen Volumina der Finanzanlagen, welche die Portfoliomanager der in-
stitutionellen Anlegern möglichst renditeträchtig anzulegen suchen, wobei viele 
„aktiv gemanagten“ Fonds die Anlage ständig zu optimieren trachten und deshalb 
die anvertrauen Gelder häufig umschichten.

(3) Ein hoch innovatives Investmentbanking, das ständig neue Produkte erfindet. 
Damit erschließt es in guten Zeiten zum einen den Finanzinstituten immer neue 
Wege, einengende staatliche Regulierungen zu umgehen. Zum anderen verleitet 
es durch die Bereitstellung von immer neuen, noch ausgeklügelteren Finanzpro-
dukten und Instrumenten der Risikosteuerung die zuständigen Entscheidungsträ-
ger in den Instituten (und in den Großunternehmen) immer wieder dazu, selbst 
gesetzte Sicherheitsgrenzen zu revidieren. Solche Sicherheitsgrenzen bestehen in 
selbst gesetzten Begrenzungen der Geschäftstätigkeit („Bei diesen Finanztiteln 
engagieren wir uns nur so stark und nicht mehr.“ Oder: „Wir verschulden uns 
höchstens so hoch und nicht mehr“ bzw. „höchstens so kurzfristig und nicht stär-
ker.”). Diese Grenzziehungen geraten durch neue Finanzprodukte und Steue-
rungsinstrumente unter Druck, weil die Innovationen den Verantwortlichen häufig 
als Optimierung der Finanzanlage bzw. als Verbesserung des Risikomanage-
ments präsentiert werden. Sie erscheinen dann als Chance, die Geschäftstätigkeit 
über die selbst gesetzten Grenzen hinaus weiter auszudehnen, ohne das von dem 
Finanzinstitut (oder vom Unternehmen) insgesamt zu tragende Risiko zu erhöhen.

17 Vgl. Diamond / Dybvig  (1983).
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3.3 Die Entstehung und Entwicklung der aktuellen Finanzkrise als 
Beispiel 

Gegenwärtig stehen die Logik der sich selbst verschärfenden Krise und die staatli-
chen Versuche, die kumulativen Prozesse der Krise zum Stillstand zubringen, im 
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Im Unterschied dazu wird im folgenden die 
Entstehung jener Schieflagen untersucht, die in der aktuellen Finanzkrise zum 
Vorschein kommen. Die gerade skizzierte Sicht, dass die neue kapitalmarktdomi-
nierte Finanzwirtschaft für boom-and-bust-Zyklen besonders anfällig ist, soll auf 
diese Weise exemplarisch verdeutlicht werden. Für eine kritische Analyse der Ri-
siken, die mit der neuen kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft verbunden sind, 
ist entscheidend, wie sich ein „boom“ entwickelt, ohne den es nicht zum „bust“ 
kommen kann18.

Als im Frühjahr 2001 die „Rallye“ auf den internationalen Aktienmärkten zu Ende 
ging, blieben vor allem in den USA die negativen Auswirkungen auf die Realwirt-
schaft begrenzt. Hauptgrund war, dass dort die hohe Konsumbereitschaft erhalten 
blieb, weil nun aufgrund der Niedrigzinspolitik der Fed statt der Aktienkurse die 
Häuserpreise stiegen. Trotz erheblicher Wertverluste bei den Aktien hatten die 
Privaten den Eindruck, immer vermögender zu werden und sich immer mehr leis-
ten zu können. Allmählich begannen Banken, auch jenen Familien Eigenheimkre-
dite zu geben, die sich aufgrund ihres geringen Einkommens ein eigenes (größe-
res) Heim und eine entsprechende Hypothek eigentlich gar nicht leisten konnten. 
Den Kreditinstituten gelang es, viele einkommensschwache Haushalte mit einer 
Ausgestaltung der Hypothek zu „ködern“, bei der diese zu Beginn der Laufzeit nur 
niedrige oder gar keine Zinsen zu zahlen hatten. Das bedeutet: Die Banken hielten 
es von Anfang an für sehr wahrscheinlich, dass ein Großteil ihrer „subprime“-
Schuldner zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr würden zahlen können. Dass 
die Finanzinstitute dennoch in großem Stil Haushalten mit geringem Einkommen 
Hypotheken verkauften und dabei den späteren finanziellen Ruin dieser meist är-
meren Familien einkalkulierten, ist ein besonders drastisches Beispiel dafür, dass 
– vermutlich mit Blick auf in Aussicht gestellte Bonuszahlungen – manche Mitar-

18 Zur Entstehung der Krise vgl. Fehr (2008), The Economist (2008) sowie KfW Research (2008). 
Insgesamt entspricht die Entwicklung der Finanzkrise weitgehend der von Hyman P. Minskys 
schon vor Jahrzehnten herausgearbeiteten Logik der Entstehung von Finanzkrisen, die er in den 
80er Jahren dann auch für die damals neu entstehende Form der Finanzwirtschaft zu konkretisie-
ren suchte: Minsky (1986).
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beiter, die Finanzdienstleistungen verkaufen, ihren Kompetenzvorsprung scham-
los ausnutzen und ahnungslose Kunden „über den Tisch ziehen”. Dass die Fi-
nanzinstitute trotz der wahrscheinlichen künftigen Insolvenz der Käufer dennoch 
an den Hypothekengeschäften interessiert waren, lag an dem starken Anstieg der 
Häuserpreise. Weil die Verantwortlichen davon ausgingen, dass die Immobilien-
preise weiter steigen würden, glaubten sie sich auch für die Fälle, in denen die 
Hausbesitzer ihren Schuldendienst nicht mehr würden leisten können, auf der si-
cheren Seite. In diesen Fällen wollten sie jeweils das Haus, das bei der Kreditver-
gabe als Sicherheit gedient hatte, verkaufen – und zwar zu einem gestiegenen 
Preis. Indirekt, vermittelt über die Vergabe der „subprime“-Kredite, und damit auf 
dem Rücken ärmerer Haushalte, deren künftige Zahlungsunfähigkeit von vornhe-
rein einkalkuliert war, spekulierten diese Kreditinstitute also auf einen weiteren 
Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt ihres Landes.

Aufgrund dreier Besonderheiten der neuen Finanzwirtschaft entwickelte sich die 
Vergabe von „subprime“-Krediten in den USA nun zu einem richtig großen Ge-
schäft: Erstens hatte der starke Bedeutungszuwachs der Wertpapiermärkte auch 
zu Veränderungen im Kreditgeschäft der Banken geführt. Traditionell vergeben 
Banken Kredite und behalten sie „in ihren Büchern“, d.h. sie behalten das Recht, 
den vereinbarten Schuldendienst des Kreditnehmers zu kassieren, bis der Kredit 
abgelaufen oder abgezahlt ist. Da sie das Risiko eines Kreditausfalls vollständig 
tragen, prüfen sie gründlich die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden. In der neuen kapi-
talmarktdominierten Finanzwirtschaft entdeckten die Banken, dass sie sich von 
Kreditausfallrisiken trennen und die mit der Kreditvergabe verbundenen Gewinne 
zügig einstreichen können, wenn sie die Ansprüche auf den künftigen Schulden-
dienst ihrer Kreditkunden an andere Finanzinstitute weiterverkaufen. Das hat für 
sie den Vorteil, dass ihre „Gelder” nicht so lange in den Krediten gebunden blei-
ben, sondern schnell wieder für weitere einträgliche Geschäfte zur Verfügung ste-
hen. Dabei fällt der Verkauf der Zahlungsansprüche dann leichter, wenn der jewei-
lige Käufer sie jederzeit weiterverkaufen kann. Deshalb bündeln die Banken die 
Zahlungsansprüche aus sehr vielen ähnlichen Krediten und machen sie zu hand-
elbaren Wertpapieren (Verbriefung, „securitization“). Genau dazu kam es in gro-
ßem Umfang auch bei den „subprime“-Krediten. Mithilfe eigener Tochterfirmen 
gaben die im „subprime”-Geschäft aktiven Banken sog. „asset backed securities“ 
(ABS) aus; das sind Wertpapiere, deren Zahlungsansprüche auf andere Forde-
rungen, hier eben auf die Hypotheken an ärmere Haushalte, zurückgehen.
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Zweitens waren – der Logik der neuen, kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft 
entsprechend  – die Mitarbeiter der Finanzinstitute und ihre Berater bei der Ent-
wicklung neuer Typen von Wertpapieren sehr erfinderisch. Für den Weiterverkauf 
der Zahlungsansprüche aus den „subprime“-Krediten entstanden sehr komplexe 
Finanzprodukte, bei denen kaum noch zu durchschauen war, in welchem Umfang 
der jeweilige Besitzer des Wertpapiers das Risiko von Kreditausfällen zu tragen 
hatte. Die Illusion entstand, dass ein Großteil dieser ABS, deren Zahlungsansprü-
che doch auf höchst zweifelhafte Kredite (und die Hoffnung auf einen weiteren 
Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt) zurückgehen, höchsten Sicherheitsans-
prüchen entsprechen. 

Drittens bedingt der bereits erwähnte starke Zufluss von Geldern, die einträglich 
anzulegen sind, dass unter den Anlegern immer wieder Moden entstehen, d.h. 
dass vergleichbare kleine Märkte für bestimmte Wertpapiere, Immobilien oder an-
dere Vermögensgüter mit einem Mal sehr viel Kapital anziehen. Einige Anleger 
erwarten, dass auf diesem Markt überdurchschnittliche Renditen – scheinbar ohne 
höheres Risiko – zu erzielen sind. Und so lange immer mehr Anleger diese be-
sondere Chance „entdecken“ und zusätzliches Finanzkapital dorthin fließt, steigen 
tatsächlich die Preise, und mit ihnen – wie erwartet – die durch spekulativen Kauf 
und Verkauf erreichbaren Renditen. Der Rausch geht deshalb immer weiter, das 
Rad dreht sich immer schneller, bis die optimistischen Erwartungen ins Wanken 
geraten und das nur kurzfristig gebundene Kapital massenhaft wieder abgezogen 
wird. Dieses Schema führte in den 90er Jahren zum Boom der Finanzanlagen in 
den asiatischen Schwellenländern und dann zur Asienkrise oder kurz drauf zum 
New Economy-Rausch mit dem anschließenden Zusammenbruch der Märkte für 
die Aktien solcher Unternehmen. Ähnlich war es dann bei den ABS, die auf den 
US-amerikanischen „subprime“-Krediten beruhten. Auf der Suche nach über-
durchschnittlichen Renditen stießen die Anleger, vor allem die „Profis“ in den gro-
ßen international ausgerichteten Finanzinstituten, auch auf diese Anlageform. Ver-
führt von den einträglichen Bonusversprechen ihrer Arbeitgeber sprangen immer 
mehr Portfoliomanager auf den Zug jener Spekulationswelle auf, der bei den auf 
„subprime“-Krediten basierenden ABS in Fahrt gekommen war. So kam es zu ei-
nem Boom, in dem die Risiken dieser ABS immer weiter unterschätzt wurden, ihr 
Wert also überschätzt wurde. Den in diesem Segment tätigen Banken floss so 
immer mehr neues Kapital zu, das sie für neue „subprime“-Kredite verwenden 
konnten. Das Ergebnis der skizzierten Entwicklungen war, dass vor Ausbruch der 
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Krise im Frühjahr 2007 rund um den Globus die führenden Banken und Fonds 
Wertpapiere im Wert eines dreistelligen Milliarden-Dollar-Betrags besaßen, deren 
Wert auf extrem zweifelhaften Zahlungsansprüchen aus US-amerikanischen 
„subprime“-Krediten beruhten.

Die Krise brach aus, als im Sommer 2007 der Preisanstieg auf dem Immobilien-
markt der USA auslief und immer mehr Familien den fälligen Schuldendienst auf 
ihre Hypothek nicht leisten konnten19. In Windeseile setzte sich daraufhin in der 
internationalen Finanzbranche eine Neueinschätzung der mit den „subprime”-
Krediten und den darauf basierenden Wertpapieren verbundenen Risiken durch. 
Jetzt wollte niemand mehr diese Wertpapiere besitzen. Unter den „Bankern” 
machte sich große Unsicherheit breit: Wie stark ist das eigene Institut in das Ge-
schäft mit „subprime”-Krediten verwickelt? Welchem anderen Finanzinstitut kann 
man noch trauen und größere Geldbeträge ausleihen oder mit ihm andere Groß-
transaktionen tätigen? Schließlich überblickte man ja nicht einmal mehr die Risi-
ken, die man selbst in den letzten Jahren eingegangen war. Weil es bei den auf 
„subprime”-Krediten fußenden ABS um große Summen geht, breitete sich die Kri-
se schnell auf diverse Wertpapiermärkte aus. Die Geldmärkte, also die Märkte für 
kurzfristige handelbare Schuldtitel trockneten aus. 

Die begrenzte Finanzmarktkrise weitete sich zu einer großen Finanzkrise aus, als 
die US-Regierung und die „Fed“ Mitte September 2008 den Zusammenbruch der 
großen Investmentbank Lehmann Brothers zuließen. Dass die zuständigen staatli-
chen Stellen auch die Insolvenz eines sehr großen Finanzinstituts nicht verhinder-
ten, versetzte die internationale Finanzwirtschaft in einen Schockzustand: Kein 
Anspruch gegenüber einem anderen Finanzinstitut schien mehr sicher. Zugleich 
sahen viele Banken gigantische Zahlungsverpflichtungen auf sich zu kommen, 
u.a. weil sie in Derivat-Geschäften mit einer versicherungsähnlichen Funktion 
(„credit default swaps“) den Gläubigern eines anderen Instituts versprochen hat-
ten, bei dessen Zahlungsunfähigkeit einzuspringen. Die in Bedrängnis geratenen 
Finanzinstitute versuchten und versuchen, durch Notverkäufe ihrer Aktiva und 
durch Abzug ihrer Anlagen bei anderen Kapitalsammelstellen die benötigten Fi-
nanzmittel zu beschaffen, wodurch letztere ihrerseits zu einem Rückzug aus den 

19 Die Dynamik der aktuellen Krise und die Bemühungen, diese in Zaum zu halten, werden hier nicht 
untersucht. Für den Versuch einer einfachen und kurzen Darstellung der Krisenlogik und der Stabi-
lisierungsversuche bis Mitte August 2008 vgl. Emunds (2008a), S. 462f.
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Finanzmärkten gezwungen werden. Andere Anleger verkaufen Finanztitel, die sie 
jetzt als zu riskant oder als wenig liquide einschätzen, weil sie Vermögensverluste 
begrenzen wollen. Oder sie wünschen sich jetzt ein Sicherheitspolster, d.h. eine 
„eiserne Reserve”, die aus Geld, staatlichen Rentenpapieren oder anderen hochli-
quiden Finanztiteln in einer internationalen Anlagewährung besteht, um in Zukunft 
auch unerwartet auftretende Zahlungsverpflichtungen problemlos erfüllen zu kön-
nen. Durch diesen allgemeinen „rush to liquidity” ist es in den letzten Wochen zu 
einem weltweiten Preissturz auf den Vermögensmärkten gekommen, der nun 
auch die Währungen, Bankensysteme und Aktienmärkte einiger realwirtschaftlich 
robuster Schwellen- und Transformationsländer erfasst. Trotz gigantischer „Ret-
tungspakete” ist es den Industrieländer-Regierungen bisher nicht gelungen, diesen 
(beinahe) allgemeinen Verfall der Vermögenswerte zum Stillstand zu bringen. Die 
Finanzinstitute geben durch ihren – aus einzelwirtschaftlicher Perspektive sinnvoll 
erscheinenden – Rückzug aus den Märkten diesem Preisverfall immer neue Nah-
rung. Alle zusammen gefährden sie sich damit selbst. Weil die Aktiva in ihren Bi-
lanzen immer mehr an Wert verlieren, während sich die ihnen gegenüberstehen-
den Zahlungsverpflichtungen ja nicht ändern, drohen viele Institute als überschul-
det wahrgenommen zu werden und – ohne externe Stützung – Bankrott zu ge-
hen20.

Für die Frage nach der Boom-and-Bust-Anfälligkeit der neuen kapitalmarktdomi-
nierten Finanzwirtschaft ist diese Ausdehnung und Zuspitzung der Finanzkrise in 
den letzten Wochen ein wichtiger Aspekt: Vermutlich ist der aktuelle globale Ver-
fall der Vermögenspreise zu einem erheblichen Teil als eine Übertreibung „nach 
unten“ zu werten; so scheint sich in den letzten Monaten ein unrealistischer Pes-
simismus breit gemacht zu haben. Zugleich wird aber auch deutlich, dass die kapi-
talmarktdominierte Finanzwirtschaft in den Jahren vor Ausbruch der Krise eine 
schier unglaubliche Schwemme an Finanzmitteln hervorgebracht hat, durch die 
weltweit ein Großteil der Vermögenspreise aufgebläht wurde. Zu den Ursachen 
dieser Schwemme gehören die kontinuierlichen Bemühungen vieler Institutioneller 
Investoren, ihre Anlage zu optimieren, und die ständigen Finanzinnovationen des 
Investmentbankings. Letztere dienten nicht nur dazu, die von den Regierungen 
gesetzten und ständig erneuerten Regeln der prudentiellen Regulierung immer 
wieder aufs neue zu umgehen (Regulierungswettlauf). Vielmehr waren sie zu-
gleich auch eine wichtige Grundlage für die kollektive Selbsttäuschung der Portfo-

20 Den Mechanismus beschreibt bereits Irving Fisher (1933).
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liomanager, ihrer Vorgesetzten und der Institutsvorstände, dass man die mit den 
Geschäften oder der gesamten Finanzanlage verbundenen Risiken heute noch 
besser im Griff habe, als noch vor wenigen Monaten, so dass man nun getrost die 
Volumina und die Komplexität der getätigten Finanzgeschäfte bzw. der gewählten 
Anlagestrategien sowie die eigene (kurzfristige) Verschuldung weiter erhöhen 
könne. Eine wichtige Rolle dürfte allerdings auch die in den letzten beiden Jahr-
zehnten deutlich gestiegene Einkommensungleichheit spielen, zumal der hohe 
Anteil ihres Einkommens, den die besonders Reichen nicht für Güterkäufe benöti-
gen, heute zu einem erheblichen Anteil spekulativ eingesetzt wird. 

3.4 Bedarf einer Verschärfung der prudentiellen Regulierung

Nach den Krisen der letzten Jahre, vor allem der Mexikokrise (1994/95), der 
Asienkrise (1997/98) und dem Zusammenbruch des New Economy-Booms (2000) 
illustriert die aktuelle Finanzkrise ein weiteres Mal, dass der neuen kapitalmarkt-
dominierten Finanzwirtschaft eine starke Tendenz inhärent ist, gute Entwicklungen 
auf den Finanzmärkten, wie sie in konjunkturellen Aufschwungphasen typisch 
sind, zu einem „boom“ zu übersteigern, der letztlich im „bust“ enden muss. Inso-
fern ist eine Verschärfung der prudentiellen Regulierung, die bereits in guten Zei-
ten der steigenden Bereitschaft, Risiken zu übernehmen, ausreichend Widerstand 
entgegenstellen muss, von entscheidender Bedeutung. So gibt es in der Regulie-
rung der Finanzwirtschaft nach wie vor erhebliche Lücken und Schwächen. Die 
außerbilanziellen Geschäfte der Kreditinstitute, die auch bei der Entstehung der 
aktuellen Finanzkrise eine wichtige Rolle spielten, sind in das Basel II-Regime 
eigentlich bereits einbezogen; dieses wurde damals in den USA aber noch nicht 
angewandt. Große Lücken klaffen bei der Regulierung anderer Typen von Finanz-
instituten als den Geschäftsbanken und bei der Regulierung der auf Offshore-
Märkten getätigten Geschäfte. M.a.W., die prudentielle Regulierung muss über die 
bilanzwirksamen Geschäfte der Geschäftsbanken hinaus auf alle Geschäfte, alle 
Finanzinstitute und alle Finanzplätze bzw. Marktformen ausgedehnt werden. Inso-
fern kommt den Bemühungen des 1999 gegründeten „Financial Stability Forum“21

für die Regulierung von Hedge Fonds und Offshore-Märkten eine zentrale Bedeu-
tung zu. Zum Weltfinanzgipfel der G20 in Wasgington  fahren am 14./15. Novem-
ber 2008 die EU-Vertreter vor allem mit dem Ziel, dass eine Universalisierung der 
prudentiellen Regulierung beschlossen wird. Außerdem möchten sie erreichen, 
dass Banken ihre verbrieften Kredite nur teilweise verkaufen können. Ein Teil die-

21 Vgl. z.B. Mürle 2006, S. 85-125.
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ser Zahlungsansprüche soll jeweils „in den Büchern” stehen bleiben, so dass die 
„Urheber” der Kredite das Risiko insolventer Schuldner mittragen müssen.

Neben den zu füllenden Lücken gibt es auch zu behebende Schwächen der pru-
dentiellen Regulierung. Insbesondere bei den Kapitaldeckungsvorschriften für Ge-
schäftsbanken gab es in den letzten Jahren zwei Tendenzen, die ein allzu großes 
Vertrauen auf die kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft widerspiegeln22: Zum 
einen hat man, was den Wertansatz der von den Finanzinstituten gehaltenen 
Wertpapiere und Immobilien angeht, sehr stark auf die gerade aktuellen Markt-
preise gesetzt. Das betrifft vor allem den sog. Fair Value-Ansatz, letztlich aber 
auch das Vertrauen auf die Rating-Agenturen, die in ihren Ratingnoten eigentlich 
nur die gerade aktuellen Einschätzungen der großen institutionellen Anleger auf 
den Wertpapiermärkten bündeln können.  Zum anderen haben die Regulierungs-
behörden ihre Bestimmung der Risiken, welche die Institute durch Eigenkapital 
abzusichern haben, weitgehend auf die Einschätzung der Finanzinstitute selbst 
gegründet (1996er Ergänzung von „Basel I“; „Basel II“). Da in wirtschaftlich guten 
Zeiten Wertpapierkurse und Immobilienpreise zumeist steigen (so dass auch das 
Eigenkapital der Institute, auf das sich die Begrenzung der verschiedenen Ge-
schäfte in den Kapitaldeckungsvorschriften jeweils bezieht, aufgebläht wird) und 
da die „Banker” in den Instituten immer optimistischer und – bezogen auf das ei-
gene Risikomanagement – immer „selbstsicherer” werden, haben beide Regulie-
rungstendenzen die regulatorische Sperre gegen die in guten Zeiten häufig zu 
überschwänglich-optimistische Übernahme von Risiken geschwächt. Hier sind 
dringend Korrekturen in der „Philosophie” der prudentiellen Regulierung geboten. 

Allerdings stellt sich die Frage, wie erfolgreich solche Detailkorrekturen der Regu-
lierung letztlich sein werden, solange die neue kapitalmarktdominierte Finanzwirt-
schaft in ihren Grundstrukturen unverändert bestehen bleibt und in den nationalen 
Finanzsystemen den Ton angibt. Schließlich ist für sie das hochinnovative Invest-
mentbanking charakteristisch, das nach jeder Anpassung der Regulierungsvor-
schriften wieder neue Produkte entwickelt, mit deren Hilfe die Regulierungsvor-
schriften in den Zeiten optimistischer Erwartungen und steigender Bereitschaft zur 
Risikoübernahme dann auch wieder umgangen werden können. M.a.W.: Ist, so-
lange die Dynamik der Finanzinnovationen nicht zum Stillstand gebracht wird, 
nicht damit zu rechnen, dass der Regulierungswettlauf zwischen den Regulierern 

22 Blum / Hellwig (1996), Borio u.a. (2001); Borio (2003), Borio / Tsatsaronis (2006).
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und Regulierten immer weiter geht, so dass die Finanzmärkte stets aufs neue 
Phasen eines Überschwangs durchlaufen, die in handfesten Krisen zu enden dro-
hen? 

Gerade aus Sicht einer Christlichen Gesellschaftsethik, in der auch Fragen der 
Verteilungsgerechtigkeit eine zentrale Rolle spielen, ist dies aus zwei Gründen 
hoch problematisch. Weil in den Finanzkrisen die Vermögensverluste der Anleger 
sowie der Aktionäre der Finanzinstitute ins Auge springen, gerät der erste Grund 
häufig aus dem Blick: In den meisten Wirtschaftskrisen sind es gerade die ärme-
ren Bevölkerungsschichten, die  besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Schließlich verfügen sie auch kaum über Ressourcen, um sich aussichtsrei-
che Wege aus der Misere – z.B. eine neue Einkommensquelle oder die Möglich-
keit einer Umschuldung – zu erschließen. Im Verlauf der Asienkrise z.B. wurden 
viele Menschen, die durch die Rezession ihre Arbeitsstelle verloren, in die infor-
melle Wirtschaft abgedrängt – u.a. mit der Folge, dass die dort vor allem von 
Frauen erzielten Einkommen weiter sanken23. Und in den USA haben derzeit Mil-
lionen von Haushalten  Zahlungsschwierigkeiten beim Schuldendienst für ihre Hy-
pothek. Angesichts der ungeheuren Volumina von subprime-Krediten dürften viele 
von ihnen zu den ärmeren Bevölkerungsschichten gehören. Gerät die Weltwirt-
schaft in einen Depression, dann sind – aufgrund des bereits erreichten Grads 
internationaler Verflechtung – viele periphere Länder in ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung bedroht. Gegenwärtig zeichnet sich bereits ab, dass nicht wenige Ent-
wicklungsökonomien unter dem Rückgang der aggregierten Nachfrage in den In-
dustrieländern leiden. Bei stärker im Ausland verschuldeten Ländern wird dies zu 
neuen erheblichen Schuldenproblemen führen. Anderen Schwellen- und Trans-
formationsländern war es vor der Krise gelungen, mit liberalisierten Wertpapier-
märkten viel ausländisches Finanzkapital anzuziehen. Weil der große globale 
„rush to liquidity“ aber auch einen Rückzug der Anleger aus den in ihren Währun-
gen ausgegebenen Finanztiteln bedeutet, wurden einige dieser Länder bereits in 
den Strudel der Finanzkrise hineingerissen. Da es hier zumeist keine universalen 
sozialen Sicherungssysteme gibt, sind dort die Armen den Erschütterungen einer 
Wirtschaftskrise schutzlos ausgeliefert.

Der zweite Grund, weshalb die ausgeprägte „boom and bust“-Anfälligkeit der neu-
en kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft als ein massives Gerechtigkeitsprob-

23 International Labour Office (2002).
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lem anzusehen ist, das die Forderung nach einer weitreichenden Neuordnung der 
Finanzwirtschaft untermauern kann, sind die hohen fiskalischen Kosten von Ret-
tungsaktionen, die ohne energisches Umsteuern künftig häufiger auftreten dürften. 
Durch den Verkauf der IKB haben in Deutschland die öffentlichen Mehrheitseigen-
tümer bereits im August Verluste in Höhe von mehr als 8 Milliarden Euro realisiert. 
Wie stark die „Rettungspakete“ der Industrieländer-Regierungen, die dem Finanz-
sektor Bürgschaften, Kredite oder Eigenkapitalergänzungen in Höhe dreistelliger 
Milliardenbeträge anbieten, im Endeffekt die öffentlichen Haushalte belasten wer-
den, kann gegenwärtig niemand abschätzen. Es spricht jedoch viel dafür, dass die 
Belastungen eine ganz andere Größenordnung erreichen werden als die Kosten, 
die im Allgemeinen mit der Einführung neuer sozialpolitischer Instrumenten ver-
bunden sind. 

4 Die Gefahr einer Erosion der Langfristorientierung von 
Unternehmen

Ein zweites grundlegendes Problem der neuen kapitalmarktdominierten Finanz-
wirtschaft ist der von ihr ausgehende Druck auf Unternehmen, bereits in der kur-
zen Frist für möglichst hohe Gewinne zu sorgen. Auf diese Weise sinken die 
Chancen der Unternehmensführung, die Substanz ihres Unternehmens  konti-
nuierlich und dauerhaft zu erhöhen. Dabei meint hier Unternehmenssubstanz das 
Potenzial, auch in fernerer Zukunft noch gute Gewinne erzielen und vielen Be-
schäftigten Einkommen zahlen zu können. Tendenzen einer Erosion der Lang-
fristorientierung von Unternehmensvorständen, die in der für die neue kapital-
marktdominierte Finanzwirtschaft typischen Shareholder Value-Orientierung be-
gründet sind, gibt es in vielen Volkswirtschaften. Aufgrund der traditionell sehr 
starken Orientierung deutscher Unternehmen am langfristigen Gewinn zeichnet 
sich der Wandel in unserem Land besonders deutlich ab.

4.1 Geduldiges Finanzkapital

Finanzwirtschaftlich wurde die langfristige Gewinnorientierung deutscher Unter-
nehmen durch das sog. geduldige Kapital24 abgesichert. Damit werden die Finan-
zierungsbedingungen und die Strukturen der Kontrolle von Unternehmen durch 
ihre Kapitalgeber charakterisiert, wie sie im deutschen rein bankendominierten 
Finanzsystem bis Mitte der 90er Jahre typisch waren. Der Begriff „geduldiges Ka-

24 Vgl. Streeck (1999), S. 24, Lane (2000), S. 210.
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pital“ gewinnt Konturen, wenn man sich als Kontrastfolie den – vor allem im US-
Finanzsystem der 80er Jahre funktionsfähigen – Markt für Unternehmenskontrolle 
verdeutlicht. Ein Aktienmarkt fungiert dann als Markt für Unternehmenskontrolle 
und damit als ein Mechanismus, der das Management einer börsennotierten Ak-
tiengesellschaft an das Aktionärsinteresse an möglichst hohen Aktienkursen ver-
pflichtet, wenn die Manager bei einem niedrigen Aktienkurs ihres Unternehmens 
mit der Gefahr rechnen müssen, durch eine feindliche Übernahme ihre gut dotier-
ten Positionen zu verlieren. In den 80er Jahren war diese Gefahr für viele Mana-
ger US-amerikanischer Großunternehmen real, weil sie damals kaum Zugriff auf 
Gegenstrategien zu drohenden feindlichen Übernahmen („poison pills“) hatten und 
weil ihre Aktien durchweg in Streubesitz waren. Anders als im US-Finanzsystem 
der Gegenwart gab es damals kaum große Pensionsfonds, die große Aktienpake-
te der Unternehmen besaßen und deshalb dauerhaft an das Unternehmen gebun-
den waren. Während manche Fonds heute, sofern sie Großaktionäre sind, auf
Kontrolle setzen, d.h. versuchen, die Geschäftspolitik der Unternehmen zu beeinf-
lussen („shareholder activism“), stand damals bei den Strategien der institutionel-
len Anleger ausschließlich die Liquidität im Vordergrund, also die Möglichkeit, Ak-
tien schnell und reibungslos verkaufen und das Geld in – derzeit renditeträchtiger 
erscheinende – Alternativen anlegen zu können. Sowohl die mangelnde Konzent-
ration des Aktienbesitzes als auch das vorrangige Interesse des breit gestreuten 
Aktionärpublikums an Liquidität statt an Kontrolle führten zu einer hohen Um-
schlaghäufigkeit der ausgegebenen Aktien, mit der das Drohpotential feindlicher 
Übernahmen erheblich gesteigert wurde25. Um feindliche Übernahmen unwahr-
scheinlich zu machen, mussten die Manager zügig für einen Anstieg des Aktien-
kurses sorgen. Dieses Ziel erreicht man dadurch, dass man Geschäftsstrategien 
wählt (und offiziell bekannt gibt), die sich schnell in höheren Gewinnen nieder-
schlagen und von den Analysten als besonders gewinnträchtig eingestuft werden.

Anders als das „ungeduldige“ Finanzkapital auf dem Markt für Unternehmenskont-
rolle drängten die Anteilseigner deutscher Unternehmen bis Mitte der 90er Jahre 
die von ihnen kontrollierten Manager nicht zu schnellen Renditesteigerungen. Bei 
großen Kapitalgesellschaften ermöglichte das häufig als „Deutschland AG“ apost-
rophierte Netzwerk, in das die Großbanken und die meisten größeren Unterneh-
men eingebunden sind, eine solche Langfristorientierung26. Dieses Netz wurde 

25 Vgl. Bolton / von Thadden (1998).
26 Vgl. Adams (1994), Windolf / Beyer (1995).



25

zum einen durch die Kapitalbeteiligung, d.h. den Aktienbesitz, von Kapitalgesell-
schaften an Kapitalgesellschaften gebildet. Da die unternehmerischen Großaktio-
näre einer AG vielfach ihre eigenen Vorstandsmitglieder in den Aufsichtsrat dieser 
Kapitalgesellschaft entsandten, entstand zum anderen ein Personen-Netzwerk der 
Aufsichtsratsbeziehungen. Beide Ebenen des Netzwerkes hatten – in etwa de-
ckungsgleich – ein Zentrum, dem die (Vorstandsmitglieder der) Großbanken und 
meisten größten Unternehmen angehörten. Hier bildete sich durch die regelmäßi-
gen Sitzungen der Aufsichtsräte, an denen die Beteiligten mal als Kontrollierte, 
mal als Kontrollierende teilnehmen, eine Clique heraus, die durch engen Zusam-
menhalt gekennzeichnet war und ihre Machtposition gemeinsam nach Außen ab-
sicherte27.  Das Netzwerk sicherte die Langfristorientierung deutscher Großunter-
nehmen, weil es deren Manager vor der Gefahr feindlicher Übernahmen abschirm-
te.

Die hohe Bereitschaft deutscher Unternehmen zu Investitionsprojekten, die sich 
erst langfristig auszahlen, wurde zudem durch deren Hausbankbeziehungen ab-
gesichert. Als Hausbank eines Unternehmens wird ein Kreditinstitut bezeichnet, 
dem einerseits das Unternehmen einen exklusiven und schnellen Zugang zu un-
ternehmensinternen Informationen eingeräumt hat, das andererseits das Unter-
nehmen gegen Zahlungsschwierigkeiten absichert, in dem es ihm in Zukunft Kre-
dite zu annehmbaren Konditionen auch bei einer begrenzten Verschlechterung der 
Kreditwürdigkeit in Aussicht stellt28. Diese Absicherung reduziert das Risiko eines 
Bankrotts, und damit aus Managersicht auch das Risiko, den Vorstandsposten zu 
verlieren, welches bei Projekten, die sich voraussichtlich erst nach einer langen 
Anlaufzeit auszahlen werden, besonders hoch ist. Auf diese Weise stärken Haus-
bankbeziehungen die Bereitschaft der Manager, solche nur langfristig einträgli-
chen Projekte in Angriff zu nehmen29.

4.2 Wie sich die Kurzfristorientierung allmählich durchsetzen könnte

Heute gibt es vor allem zwei Gruppen deutscher Unternehmen, die unter einem 
starken finanzwirtschaftlichen Druck stehen, ihre Gewinne schnell zu steigern. Das 
gilt zum einen für jene Vorstände von Großunternehmen, die – nicht nur verbal, 
sondern auch real – auf eine kapitalmarktorientierte Geschäftsführung setzen und 

27 Vgl. Windolf / Beyer 1995, S.  22-25.
28 Elsas / Krahnen (1998).
29 Vgl. z.B. Dewatripont / Maskin,(1995).
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deshalb dafür gesorgt haben, dass die Aktien ihres Unternehmens zu mindestens 
75% in Streubesitz sind. Auf diese Weise haben sie sich der Gefahr feindlicher 
Übernahmen ausgesetzt, also sich selbst unter Druck gesetzt, durch schnelle Ge-
winnsteigerungen die Gefahr feindlicher Übernahmen abwenden zu müssen. Zum 
anderen ist von den deutschen KMU jener – noch vergleichsweise kleiner – Teil 
einem kurzfristigen Gewinndruck ausgeliefert, der vorübergehend von Finanzin-
vestoren übernommen wurde oder dessen Eigentümer durch Übernahmen und 
erneute Verkäufe schnell wechseln.

Die Zunahme kurzfristiger Gewinnorientierung bei deutschen Unternehmen ist 
aber nicht auf diese beiden Gruppen beschränkt. Vielmehr hat mit der Etablierung 
und Ausbreitung der neuen kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft im deut-
schen Finanzsystems zugleich auch ein neues Leitbild unternehmerischen Han-
delns Fuß gefasst, in dem Manager nicht mehr aufgefordert werden, die divergie-
renden Interessen von Eigen- und Fremdkapitalgebern sowie von einflussreichen 
Arbeitnehmergruppen zum Ausgleich zu bringen, sondern einzig und allein auf das 
Aktionärsinteresse an einem möglichst hohen Aktienkurs verpflichtet werden30. 
Um den „shareholder value“ zu steigern, sind sie – im Rahmen der „Economic 
Value Added“-Ideologie (EVA®) – gehalten, alle Tochterunternehmen und Abtei-
lungen so umzubauen, dass sie zügig sehr hoch gesteckte Renditeziele erreichen. 
Dieses Leitbild unternehmerischen Handelns ist nicht nur bei den Analysten und 
den professionellen Anlegern in den großen Investment- und Pensionsfonds ver-
breitet, sondern setzt sich allmählich auch bei den Vorständen der großen deut-
schen Industrieunternehmen durch. Eine wichtige Triebfeder dieses Wandels, den 
Soziologen auch mit Blick auf Deutschland als Durchsetzung einer ganz neuen 
Phase des Kapitalismus, des Finanzmarktkapitalismus, beschreiben31, ist zweifel-
los die schnelle Verbreitung großzügiger Aktienoptionspläne nach US-
amerikanischem Vorbild: Wenn Vorstände derart stark von Aktienkurssteigerun-
gen profitieren können und das glaubwürdige Signal eines Wechsels zum Share-
holder Value-Leitbild einen massiven Anstieg der Aktienkurse verursachen kann, 
dann stellt sich die Frage, was AG-Vorstände dann noch davon abhalten sollte, 
dieses Leitbild zu übernehmen oder zumindest doch zu versuchen, eine solche 
Übernahme den Anlegern glaubwürdig zu „kommunizieren“.

30 Vgl. z.B. Kuhner (2004).
31 Zur Diskussion über Finanzmarktkapitalismus vgl. Windolf (Hg./2005) sowie Kädtler (2007).
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Insgesamt kann man mindestens zwei grundlegende Veränderungen in den Ge-
schäftsstrategien von Unternehmen identifizieren, welche – angestoßen durch die 
neue Finanzwirtschaft und das mit ihr verbundene neue Leitbild unternehmeri-
schen Handelns – die bisher so starke Langfristorientierung der deutschen Wirt-
schaft zu untergraben drohen. Erstens gibt es eine Tendenz, dass Vorstände ver-
mehrt nur noch kurzfristige Gewinnziele verfolgen. So hat sich z.B. gezeigt, dass 
die meisten Manager großer Aktiengesellschaften in den USA ihre unternehmeri-
schen Entscheidungen primär an den voraussichtlichen Folgen für den Gewinn im 
laufenden Quartal („earnings per share”) ausrichten. Um einen Absturz des Ak-
tienkurses zu verhindern, soll das Ergebnis des Vorjahres-Quartals, vor allem aber 
die vorherrschende Gewinnprognose der Analysten auf keinen Fall unterschritten 
werden. Notfalls unterbleiben sogar Investitionen, die langfristig den künftigen Un-
ternehmenswert erheblich steigern könnten32. Obwohl der US-Aktienmarkt schon 
seit zwei Jahrzehnten kaum noch als Markt für Unternehmenskontrolle fungiert, 
hat sich die Orientierung der Vorstände großer US-amerikanischer Unternehmen 
am Aktienkurs und die mit ihr einhergehende Vernachlässigung langfristiger Un-
ternehmensziele schon sehr weit ausgebreitet. So weit ist die Erosion der Lang-
fristorientierung in deutschen Unternehmen sicher noch nicht fortgeschritten! Um 
so bedrohlicher wirkt jedoch das – von der jeweiligen Bundesregierung allenfalls 
halbherzig kritisierte – Ziel der EU-Kommission, die Aktienmärkte in der Union zu 
einem großen europaweiten Markt für Unternehmenskontrolle auszubauen. 

Eine zweite grundlegende Veränderung, welche die Langfristorientierung deutsch-
er Unternehmen in Zukunft erschweren könnte, ist ein weiterer Anstieg ihres Ver-
schuldungsgrades. Traditionell gelten im internationalen Vergleich deutsche Un-
ternehmen als relativ hoch verschuldet. Zurückgeführt wird dies auf die Haus-
bankbeziehungen, die den deutschen Unternehmen eine verlässliche Quelle ex-
terner Finanzierung boten. Mit der Stärkung der Wertpapiermärkte bieten sich den 
Unternehmen nun zusätzliche Möglichkeiten der externen Finanzierung. Zugleich 
werden ihnen aber auch neue Möglichkeiten gegeben, Ausgaben zu tätigen, die 
keine realwirtschaftlichen Investitionen sind, „Investitionen“ in Finanztitel also, mit 
denen die bestehenden Möglichkeiten, Waren zu produzieren oder Dienstleistun-
gen bereitzustellen, weder erhalten, noch ausgebaut werden. Das gilt in besonde-
rem Maße für den Aktienmarkt: In dem neuen finanzwirtschaftlichen Kontext ent-
wickelter Wertpapiermärkte gibt der gesamte Sektor der nicht-finanziellen Kapital-

32 Vgl. Graham u.a. (2005).
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gesellschaften in fast jedem Jahr mehr Geld für die Pflege des eigenen Aktienkur-
ses durch Rückkaufprogramme und für die Übernahme anderer Unternehmen 
aus, als er durch die Ausgabe neuer Aktien einnimmt. Aus diesem Grund führt der 
Bedeutungszuwachs des Aktienmarktes in einer Volkswirtschaft keineswegs zu 
einer Stärkung der Eigenkapitalbasis von Unternehmen, sondern paradoxerweise 
zu einem Anstieg ihres Verschuldungsgrades. 

Verstärkt wird dieser Trend dadurch, dass sich mit dem Bedeutungszuwachs der 
Aktienmärkte auch noch zwei andere kostspielige Praktiken immer mehr ausbrei-
ten: die bereits erwähnten Aktienoptionsprogramme für Manager und die Zahlung 
hoher Dividenden, mit denen auch in Phasen rückgängiger Gewinne der Aktien-
kurs stabilisiert werden soll. Im neuen Leitbild unternehmerischen Handelns wird 
ein solcher Anstieg der Verschuldung von Kapitalgesellschaften durchaus als posi-
tiv eingeschätzt. Schließlich reduziere er jenen Teil der Einnahmen, über den das 
Management frei und von Kapitalgebern unkontrolliert verfügen könne33. Für die 
hier untersuchte Fragestellung ist jedoch entscheidend, dass mit der höheren Ver-
schuldung bei gleicher Entwicklung der Einnahmen ein höheres Konkursrisiko 
einhergeht. Dieses aber wirkt sich negativ auf die Bereitschaft der Manager aus, 
Geschäftsstrategien zu wählen, bei denen sich Investitionen erst nach einer lan-
gen Anlaufphase auszahlen werden.

Wenn die neue kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft tatsächlich immer mehr 
Manager unter kurzfristigen Gewinndruck setzt, sodass der kontinuierliche Aufbau 
der Substanz eines Unternehmens immer schwieriger wird, dann dürfte sich dies 
auf Dauer sehr negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der betreffenden 
Volkswirtschaften, insbesondere auf die künftige Wohlfahrt breiter Bevölkerungs-
schichten auswirken. Besondere Gerechtigkeitsprobleme entstehen auch dadurch, 
dass mit der Verkürzung des unternehmerischen Entscheidungshorizontes die 
Gefahr steigt, dass Beschäftigten-Interessen weitgehend unberücksichtigt bleiben 
und ökologische Verbesserungen von Produkten und Produktionsmethoden nicht 
in Angriff genommen werden. Tatsächlich sind – wie in der unternehmensethi-
schen Literatur zu Recht immer wieder betont wird – Maßnahmen für eine höhere 
Motivation der Mitarbeiter oder zur Verbesserung der (ökologischen) Reputation 
des Unternehmens auch als „Investitionen“ zu begreifen, die sich auszahlen kön-
nen. Aber genau dies ist immer nur langfristig möglich und damit außerhalb eines 

33 Vgl. Jensen (1986).
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kurzfristigen Entscheidungshorizontes, auf den – so steht zu befürchten – die 
neue kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft immer mehr Unternehmensvorstän-
de verpflichtet. 

5 Eine Perspektive des langen Atems: „Den Kapitalismus 
umbiegen“

In den beiden vorangehenden Abschnitten habe ich zwei tiefgreifende Defizite der 
neuen kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft herausgearbeitet. Solchen Prob-
lemlagen stehen aber auch Vorteile dieser Form der Finanzwirtschaft gegenüber, 
z.B. der Vorteil, dass im Vergleich zu einem rein bankendominierten Finanzsystem 
im Institutionen-Set einer kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft Unternehmen 
in neu entstehenden Branchen weniger Probleme haben, externe Finanzierungs-
mittel zu beschaffen. Hinzu kommt, dass die Kosten eines Versuchs, das Rad der 
(Finanz-)Geschichte zurückzudrehen, die Internationalisierung der Finanzwirt-
schaft wieder rückgängig zu machen und in der Bundesrepublik oder im ganzen 
„Euroland“ wieder ein rein bankendominiertes Finanzsystem einzuführen, zu hoch 
sein dürften. Trotz des in der Publizistik weit verbreiteten Nachrufs auf die 
Wallstreet-Finanzwirtschaft sollte deshalb ethisch die Existenzberechtigung eines 
kapitalmarktorientierten Segments der Finanzwirtschaft nicht in Frage gestellt 
werden. Sofern sich die aktuell Krise nicht zu einer globalen Neuauflage der Gro-
ßen Depression ausweitet, dürfte die Fortexistenz eines solchen Segments übri-
gens auch politisch nicht ernsthaft zur Debatte stehen. Andererseits sind die be-
schriebenen gesamtwirtschaftlichen Kosten und Risiken dieser Form der Finanz-
wirtschaft so einschneidend, dass es aus ethischer Sicht unvertretbar wäre, es bei 
ein paar Detailkorrekturen der prudentiellen Regulierung zu belassen. Ist diese 
Einschätzung richtig, dann bleibt allein die Strategie, die kapitalmarktdominierte 
Finanzwirtschaft mit einigen mutigen politischen Schritten weiterzuentwickeln, d.h. 
ihre grundlegenden Strukturen tiefgreifend zu verändern und ihre Bedeutung in-
nerhalb der nationalen Finanzsysteme überhaupt zu begrenzen. Es geht also dar-
um, für diese finanzwirtschaftlichen Geschäfte und für alle involvierten Akteure ein 
neues Regelsystem zu entwerfen, das die damit verbundenen gesamtwirtschaftli-
chen Risiken minimiert, ohne die ebenfalls vorhandenen Vorteile allzu sehr einzu-
schränken.
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Da ist viel institutionelle Phantasie gefragt! Nun braucht die Entwicklung zünden-
der neuer Ideen und deren „Weiterverarbeitung“ zu realistischen Reformalternati-
ven Zeit. Trotzdem möchte ich zum Abschluss dieses Beitrags mit ein paar ersten 
Strichen die Richtung andeuten, in die m.E. die kapitalmarktdominierte Finanzwirt-
schaft weiterentwickelt werden sollte. Dabei soll für die Steuerung der finanzwirt-
schaftlichen Entwicklung ein sehr viel weiterer Horizont aufgezeigt werden, als bei 
der oben (gegen Ende des dritten Kapitels) bereits behandelten Frage, wie die 
prudentielle Regulierung von Finanzinstituten verbessert werden sollte.

(1) Auch wenn der Versuch, erneut ein reines bankendominiertes Finanzsystem 
zu etablieren, als wenig aussichtsreich erscheint, sollte in den nationalen Finanz-
systemen Raum bleiben für eine sinnvolle Weiterentwicklung des bankendominier-
ten Bereichs einer auf die Bedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit und die Interes-
sen der KMU zugeschnitten Finanzwirtschaft. Das erfordert auch eine entspre-
chende Regulierung und Begrenzung des kapitalmarktdominierten Bereichs der 
Finanzwirtschaft. Dabei muss auch ein Freiraum für den Erhalt und die Weiterent-
wicklung nationaler Besonderheiten der Finanzwirtschaft gesichert werden. In un-
serem politischen Kontext beinhaltet dieser erste Aspekt vor allem Herausforde-
rungen an die Bundesregierung und die EU-Kommission. Konkret geht es dabei 
z.B. um die Bewahrung und Förderung der Segmente der Sparkassen und der 
Genossenschaftsbanken, einschließlich ihres Schutzes vor den derzeit stark am 
„retail banking“ interessierten großen privaten Banken. Von besonderer Bedeu-
tung ist zudem der Verzicht auf das Ziel, die Aktienmärkte in der EU zu einem ein-
heitlichen, als „market for corporate control“ fungierenden Aktienmarkt umzuges-
talten.

(2) Eine andere, sicher nicht weniger ambitionierte, aber genauso dringliche Ge-
staltungsaufgabe besteht darin, die enorme Innovationsdynamik des Investment-
banking weitgehend still zu stellen. Diese nämlich ist für die hohe Geschwindigkeit 
des Regulierungswettlaufs und für das immer neue Überschreiten selbst gesetzter 
Sicherheitsgrenzen verantwortlich – zwei Phänomene, ohne welche die kapital-
marktdominierte Finanzwirtschaft sehr viel weniger „boom and bust“-anfällig wäre.  
Ein erster weitreichender Vorschlag, der die Richtung verdeutlicht, in die hier wohl 
gedacht werden muss, ist die u.a. auch von Joseph E. Stiglitz34 vertretene Idee 
einer nach dem Vorbild der Pharmabranche konzipierten Positivliste für Finanz-

34 Vgl. Stiglitz (2008).
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produkte. Durch Eintrag auf der Liste zuzulassen wären dann ausschließlich sol-
che Finanzprodukte, bei denen der Nutzen für nicht-spekulative wirtschaftliche 
Akteure außer Frage steht. Wir benötigen einen solchen globalen Finanz-TÜV 
nicht obwohl, sondern weil er Finanzinnovationen enorm erschwert. Weitere künf-
tige Finanzinnovationen mögen den Portfolio-Managern in den Finanzinstituten 
und ihren Vorgesetzten zwar begrenzte einzelwirtschaftliche Vorteile eines besse-
ren Risikomanagements bieten. Aber nach vielen Jahren einer ungeheuer dyna-
mischen Finanzinnovation dürfte der „marginale Vorteil” jedes neu erfundenen 
Finanztitels für den einzelnen Akteur jeweils nur noch sehr gering sein – und vor 
allem gesamtwirtschaftlich gesehen geringer als der Nachteil eines durch weitere 
Komplexitätssteigerung wachsenden systemischen Risikos. Für den hier skizzier-
ten Regulierungsbedarf ist entscheidend, dass die Dynamik der Finanzinnovatio-
nen eine wichtige Triebfeder für die Ausweitung der Volumina war. Schließlich 
waren die Finanzinstitute in den letzten Jahren zu einer massiven Ausweitung 
ihrer Geschäftstätigkeit bzw. ihrer Finanzanlagen sowie der (kurzfristigen) Ver-
schuldung nur deshalb in der Lage, weil sie durch Finanzinnovationen die politisch 
gesetzten und kontinuierlich erneuerten Grenzen der prudentiellen Regulierung 
stets aufs neue umgehen konnten. Zugleich waren die Entscheidungsträger auf 
den verschiedenen Ebenen der Finanzinstitute nur deshalb bereit, die mit dieser 
Expansion einhergehende Steigerung der Risiken in Kauf zu nehmen, weil sie sich 
„einreden” konnten, durch die ständig optimierten Finanzinstrumente und Anlage-
strategien diese Risiken immer besser „managen” zu können.

(1) Und schließlich muss es auch darum gehen, die in den letzten Jahren immer 
weiter gestiegene Flut des kurzfristigen Finanzkapitals, für das die Portfoliomana-
ger kontinuierlich nach überdurchschnittlichen Renditechancen suchen, einzu-
dämmen. Neben der Idee einer Tobinsteuer auf alle Transaktionen mit Devisen, 
Wertpapieren und Derivaten könnte man auch darüber nachdenken, aktiv gema-
nagte Fonds, die ihre Anlagen ständig umschichten, steuerlich wesentlich stärker 
zu belasten als institutionelle Anleger, die sich langfristig an Unternehmen binden 
(und sich ggf. auch in deren Kontrolle engagieren). Eine andere Perspektive der 
Reflexion bietet auch die Frage, ob man das Instrumentarium der Zentralbanken 
nicht so weiterentwickeln sollte, dass die Kreditvergabe an spekulative Teilnehmer 
an den Devisen,- Wertpapier- und Derivatemärkten (z.B. durch höhere, dann an 
die Kreditvolumina der Banken angebundene Mindestreservepflichten) stärker 
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belastet wird als jene Kreditvergabe, die für realwirtschaftliche Investitionen ge-
nutzt wird35. 

Allerdings dürfte das starke Wachstum des kurzfristigen Finanzkapitals seit An-
fang der 80er Jahre auch auf die gestiegene Einkommensungleichheit zurückge-
hen, insbesondere auf das schnelle Wachstum der Spitzeneinkommen, bei denen 
der Ersparnisanteil besonders hoch ist. Dass sich die Schere zwischen Lohn- und 
Gewinneinkommen immer weiter öffnet und dass die „Lohnspreizung“ immer wei-
ter zunimmt, ist kein Naturgesetz. Hier zeigt sich: Vermutlich macht die umfassen-
de Neuordnung der Finanzwirtschaft vor allem dann Sinn, wenn sie als Teil der 
umfassenderen Aufgabe verstanden wird, den Kapitalismus insgesamt umzuges-
talten. Schließlich ist auch der Finanzmarktkapitalismus nicht das „Ende der Ge-
schichte“. Die solidaristischen Vorgänger der katholischen Sozialethikerinnen und 
Sozialethiker von heute hatten den Mut, solche umfassenden Umgestaltungssze-
narien zu denken und anzustreben. Dabei räumten sie grundlegenden Verände-
rungen der Verteilungsrelationen einen zentralen Stellenwert ein. Oswald von Nell-
Breuning SJ z.B. setzte darauf, den Kapitalismus durch die konsequente Förde-
rung der Vermögensbildung der Arbeiter und durch eine wirklich paritätische Mit-
bestimmung in den Kapitalgesellschaften „umzubiegen“. Die aktuell offen zu Tage 
tretenden Problemlagen auf den Finanzmärkten legen es nahe, mit dem „Umbie-
gen“ bei der aktuellen Form der kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft zu be-
ginnen.
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