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„Wir brauchen eine ganz konsequente Regulierung“ 

 

 

Gespräch mit Bernhard Emunds 

Von Sharon Chaffin 

 

 

NZ: Herr Professor Emunds, Sie halten Vorträge zu Themen wie „Ethisches Verhalten an 

Kapitalmärkten“. Ist so ein Titel nicht paradox an sich? 

Bernhard Emunds (lacht): Im Moment ist viel von Vertrauen die Rede. Das ist ein Zeichen 

dafür, dass viel Misstrauen vorhanden ist. So ähnlich ist das auch mit der Ethik. Es wird gerne 

von Ethik gesprochen, je mehr man sieht, dass einem die Ethik abhanden kommt.  

 

NZ: Wie in der Finanzwirtschaft? 

Emunds: Genau. Hier ist in den vergangenen 20 Jahren ein enormer Renditedruck entstanden. 

Dieser wird in den Unternehmen und Banken weitergegeben an die Mitarbeiter, indem man 

ihnen Boni in Aussicht stellt, also variable Gehaltsbestandteile, wenn sie viele für die Banken 

besonders einträgliche Produkte verkaufen. Das Interesse des Kunden gerät dabei aber völlig 

aus dem Blick. Da sind wir bei der ethischen Frage: Dieser starke Renditedruck hat zu einer 

Erosion des Selbstverständnisses von Bankern geführt. 

 

NZ: Deren Berufsethos war früher anders? 

Emunds:Ja. Traditionell haben Bankwirte ihre Aufgabe schon darin gesehen, die Kunden so 

zu beraten, wie es für diese dauerhaft am besten ist.  

 

NZ: Spielen Verantwortungsbewusstsein und Ethik bei Banken und Unternehmen somit gar 

keine Rolle mehr? 

Emunds: Naja. Wenn wir uns ansehen, was am Wochenende mit der Hypo Real Estate 

passiert ist, müssen wir schon einräumen, dass sich die großen Banken zum zweiten Mal 

haben miteinspannen lassen in das Rettungspaket. Sie haben als Banken ein Interesse, dass die 

Hypo Real Estate nicht zusammenbricht. Das würde unabsehbare Konsequenzen für die 

gesamte Bankwirtschaft in Deutschland haben. Aber sie sind auch bereit, ihren Teil der Last 

zu tragen. Ein bisschen Orientierung am Gemeinwohl gibt es schon, wenn es hart auf hart 

kommt.  

 

NZ: Es ist aber nur eine kleine Bereitschaft. Fühlt sich der Kleinunternehmer bzw. der 

Bankkunde nicht veräppelt, wenn er sieht wie der Bund mit Milliardenbürgschaften 

einspringt? 

Emunds: Das ist ein großes Problem. Im Moment der Krise führt kein Weg daran vorbei, dass 

der Staat den Akteuren den Rücken stärkt und sagt: ,Notfalls übernehmen wir auch Risiken.“ 

So haben Kanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück noch einmal die Sicherheit aller 

Bankanlagen bekräftigt. Selbst wenn der Einlagensicherungsfonds nicht mehr ausreichen 

würde, würde der Staat einspringen. Das ist im Moment ganz wichtig, um Beruhigung zu 

bringen – um einen totalen Zusammenbruch zu vermeiden, der eine große 

Weltwirtschaftskrise zur Folge hätte. Trotzdem ist das Bauchgrimmen richtig, das man dabei 

hat. Denn die Hilfe kann jetzt nur gerechtfertigt sein, wenn man an die Ursachen geht und 

künftigen Krisen wirksam vorbeugt.    
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NZ: Bei sozialen Zwecken oder Tarifverhandlungen werden Maßhalten propagiert. In diesem 

Falle aber hat der Bund das Geld parat. Wie lässt sich dieser Widerspruch vermitteln? 

Emunds: Der Widerspruch entsteht durch die Shareholder-Value-Orientierung, die nur den 

Aktienkurs vor Augen hat. Die müssen wir in Frage stellen. Diese Sicht hat die Bedeutung der 

Arbeitnehmer für ein Unternehmen an den Rand gedrängt. Wollen wir in Zukunft eine 

dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung, dann werden wir uns das nicht mehr leisten können.  

 

NZ: Wie lassen sich solche Desaster künftig vermeiden? 

Emunds: Wir brauchen eine ganz konsequente Regulierung. Es gibt bei der Regulierung der 

Banken bereits positive Entwicklungen. Aber es finden sich noch Löcher, es gibt bestimmte 

Bereiche, die nicht reguliert sind, etwa die Geschäfte in den Offshorezentren wie auf Jersey 

oder den Bahamas. 

 

NZ: Reicht das aus? 

Emunds: Nein. Mindestens genauso wichtig erscheint mir, die enorme Innovationsdynamik 

des Investmentbankings zu bremsen. In den letzten 15 Jahren hatten wir einen regelrechten 

Boom an den Finanzmärkten. Das lag vor allem daran, dass alle Begrenzungen, die der Staat 

vorgegeben hat, ständig neu umgangen wurden, weil die Investmentbranche immer wieder 

neue Produkte erfunden hat, mit denen man diese Regelungen umgehen konnte. Zudem haben 

diese neuen Produkte den Entscheidungsträgern in den Banken vorgegaukelt, dass man nun 

die Risiken noch besser im Griff habe und deshalb noch mehr Risiken eingehen könne. Diese 

Dynamik müssen wir in Zukunft in den Griff bekommen. 

 

NZ: Wie soll das funktionieren? 

Emunds: Wir müssen diese Innovationsdynamik stillstellen. Dafür brauchen wir eine Art 

„Positivliste“, eine Liste, auf der alle Finanzprodukte aufgeführt sind, die angewendet werden 

dürfen. Alle anderen dürfen eben nicht mehr angewendet werden. Man braucht eine globale 

Aufsichtsbehörde, die solche Entscheidungen trifft und dadurch Risiken begrenzt.  

 

NZ: Ist die Macht von Banken und Wirtschaft unbegrenzt und die Politik nur noch 

Handlungslanger? 

Emunds: Nein, im Moment zeigt sich im Gegenteil: Die wirtschaftsliberale Illusion hat sich in 

den letzten Wochen in Luft aufgelöst. Es wird überdeutlich, dass die Banker ohne die 

staatlichen Garantien im Hintergrund nicht in der Lage sind, Bankgeschäfte zu tätigen. Das 

Machtverhältnis zwischen Unternehmen und Politik hat sich in den letzten Wochen sehr 

verschoben – zugunsten der Politik. 

 

NZ: Wird die globale Bankenkrise nun auch zum globalen Protest führen? 

Emunds: Bisher ist der Protest ja immer sehr stark national segmentiert. Aber es wäre schon 

sehr viel gewonnen, wenn auch in Deutschland die gesellschaftlichen Kräfte, die für eine 

Regulierung der Märkte und deren soziale Einbindung sind, an Stärke gewinnen. Wir haben 

eine Schwäche des Wirtschaftsliberalismus. Das heißt aber nicht, dass  gesellschaftlichen 

Gegenkräfte wie die Gewerkschaften, die sog. globalisierungskritische Bewegung oder auch 

politisch engagierte Gruppen in den Kirchen schon stark geworden sind.  

 

 
Das Interview erschien in der „Nürnberger Zeitung“ vom 17. Oktober 2008. 


