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Den „Tiger“ fesseln 
Die Finanzwirtschaft so zu gestalten, dass sie nicht nur auf Gewinne der Finanzinstitute

und Bonuszahlungen für Mitarbeiter ausgerichtet ist, fordert der Fachmann

RuhrWort: Bankenpleiten, riesige
Abschreibungen und staatliche Ret-
tungsversuche halten die Welt in
Atem. Sehen Sie ein Ende der „Fi-
nanzmarktkrise“?
Prof. Dr. Bernhard Emunds: Nein,
das Ende ist noch nicht in Sicht. Al-
lerdings stehen wir jetzt an einer
Weggabelung. Entweder es gelingt
den Regierungen, den Zentralban-
ken und den letzten noch gut daste-
henden Großbanken, Vertrauen zu
schaffen, so dass sich die Finanzins-
titute wieder gegenseitig Geld aus-
leihen, oder eine handfeste Welt-
wirtschaftskrise steht uns ins Haus.

RuhrWort: Für die Nicht-Fachleute
dreht sich zur Zeit eine unvorstellba-
re Geldvernichtungsmaschine. Was
geht da eigentlich vor sich?
Emunds: Unser heutiges Finanzsys-
tem hat einen manisch-depressiven
Charakter. Läuft es gut, dann stei-
gern sich die Erwartungen in Eu-
phorie und alle Risiken werden
kleingeredet. Eine große Rolle spie-
len dabei die großen Aktienmärkte
und – in vielen Ländern – ein beleb-
ter Immobilienmarkt: Wenn es gut
läuft, gehen die Kurse bzw. Immo-
bilienpreise nach oben, so dass sich
viele Anleger reicher fühlen. Sie
verschulden sich weiter und legen
noch mehr Geld in Wertpapieren
oder Immobilien an. Deshalb stei-
gen die Preise dann immer weiter.
Genährt wird diese
Preisspirale durch eine
wahre Flut an Finanz-
mitteln, weil die Banken
immer mehr Kredite
vergeben. Werden die
überschwänglichen Er-
wartungen dann einmal
enttäuscht, ist das Risiko groß, dass
sich die Spirale andersherum dreht:
fallende Kurse bzw. Preise, steigen-
de Angst der Anleger, Risiken ein-
zugehen, und wachsende Schwie-
rigkeiten aller Schuldner, neue Kre-
dite zu bekommen.

Psychologisch gesprochen ist das
die Depression nach der Euphorie.
Und da stecken wir jetzt mitten-
drin. Aktienwerte schwinden dahin.
Bei vielen anderen Wertpapieren
gibt es gar keinen Markt mehr, so

dass niemand mehr sagen kann, was
diese Finanztitel noch wert sind.
Und am schlimmsten: Die Banken
misstrauen sich gegenseitig und lei-
hen sich kein Geld mehr.

RuhrWort: Reichen nationale
Schutzmaßnahmen überhaupt aus
oder hat jetzt nicht vielmehr die
Stunde für „global governance“
(Weltmanagement) geschlagen?
Emunds: Bei den aktuellen Ret-
tungsaktionen geht es um giganti-
sche Summen an Steuermitteln. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass die
nationalen Regierungen bereit sein
werden, diese einem internationa-
len Fonds zu überlassen. Das klappt
ja schon innerhalb der EU nicht!
Allerdings können und müssen die
Regierungen ihre Vorgehensweise

aufeinander abstimmen.
Zugleich sollten jetzt zü-
gig Verhandlungen über
eine Neuordnung der in-
ternationalen Finanz-
wirtschaft eingeleitet
werden. Denn nur wenn
durch veränderte, ver-

schärfte Regeln künftigen Krisen
vorgebeugt wird, lässt sich der gi-
gantische Einsatz von Steuermitteln
rechtfertigen. Diese Neuordnung
der Finanzwirtschaft ist „global go-
vernance” in Reinform!

RuhrWort: Die Katholische Sozial-
lehre hat stets dem liberalen Mantra
misstraut, der private Sektor habe
nur das Beste im Sinn für die Allge-
meinheit. Welche ordnungspoliti-
schen Kriterien könnte die Katholi-

sche Soziallehre einbringen, um
dem „Tiger“ eines ungezügelten Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus für die Zu-
kunft die Fesseln anzulegen?
Emunds: In der Tat hat die katholi-
sche Tradition der Sozialethik dem
wirtschaftsliberalen Vertrauen auf
freie, unregulierte Märkte immer
misstraut. Märkte sind ein wichti-
ges Element der Wirtschaftsord-
nung. Sie müssen aber geregelt und
begrenzt werden. Überlässt man sie
sich selbst, dann dienen am Ende
die Menschen den Märkten und
nicht die Märkte den
Menschen. In der Sozi-
alverkündigung wird
diese Einsicht, die auch
in anderen Ethiktraditio-
nen lebendig ist, auf die
Formel gebracht, dass
der Mensch Schöpfer
und Ziel aller gesellschaftlichen
Einrichtungen ist. In der aktuellen
Krise heißt das: Die Finanzwirt-
schaft muss wieder so gestaltet wer-
den, dass sie nicht allein auf die Ge-
winne der Finanzinstitute sowie die
Bonuszahlungen ihrer Vorstände
und Mitarbeiter ausgerichtet ist,
sondern der Realwirtschaft, dem
Bereitstellen von nützlichen Gü-
tern, dient. 

RuhrWort: In den Debatten der ver-
gangenen Jahre über den Umbau
des Sozialstaats wurde oft das um-
lagefinanzierte Rentensystem kriti-
siert. Zeigt sich jetzt nicht das Plus
an Stabilität etwa im Vergleich zur
sozialen Absicherung auf dem Ka-
pitalmarkt?
Emunds: Richtig, die Befürworter
der kapitalgedeckten Alterssiche-
rung haben in den Debatten der
Vergangenheit völlig überzogene
Erwartungen geschürt. Sie wollten
den Menschen weissmachen, dass
man mit der Kapitaldeckung das
Demografieproblem der Alterssi-
cherung in den Griff bekomme.  Es
bleibt aber dabei, dass in jedem
Land jeweils die Generation derer,

die gerade erwerbstätig sind, für die
dort lebenden „Jungen“ und „Al-
ten“ aufkommen muss.

Schon bei der Asienkrise vor
zehn Jahren wurde eigentlich die
Hoffnung widerlegt, wir könnten
das Problem dadurch lösen, dass
wir heute sehr viel Geld in Schwel-
lenländern mit einem sehr hohen
Anteil junger Menschen anlegen
und dies dann in dreißig Jahren und
später verzinst von ihnen zurückbe-
kommen. In der aktuellen Krise
wird nun überdeutlich, wie wacke-

lig die Anlagen auf den
internationalen Wertpa-
piermärkten sind. Das
bedeutet allerdings
nicht, dass für diejeni-
gen, die sich das leisten
können, die Anlage in
solide Finanztitel keine

gute Ergänzung zur Gesetzlichen
Rente ist.

RuhrWort: Der gegenwärtige
Crash wirft enorme Gerechtigkeits-
fragen auf. Nicht nur die, dass bei
grundsätzlich privaten Gewinnen
stets Verluste sozialisiert werden.
Ferner: Neben Kapital werden auch
Unmengen an Idealen, Vertrauen –
und Chancen vernichtet: Ist schon
abzusehen, was das alles für die Ar-
men auf der Welt, die „Dritte-
Welt“-Länder bedeutet?
Emunds: Vieles spricht dafür, dass
es in den Industrieländern zu einer
Rezession kommt. Derzeit können
wir immerhin noch hoffen, dass
diese nicht zu tief und zu langwierig
wird. Für viele Entwicklungsländer
wird das bedeuten, dass sie weniger
in die Industrieländer exportieren
können. Damit werden die Länder
des Südens voraussichtlich über
weniger Devisen verfügen, um
selbst Güter im Norden zu kaufen
oder um dort aufgenommene Schul-
den zu bedienen – eine erneute kri-
senhafte Zuspitzung der Schulden-
problematik nicht ausgeschlossen.
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„Wenn es gut läuft,
gehen die Kurse

bzw. Immobilien-
preise nach oben.“

„Die Finanz-
wirtschaft muss

der Realwirt-
schaft dienen.“

Prof. Dr.
Bernhard
Emunds. 
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Krise der Finanzmärkte:
Was geht da vor sich?
Und: Was bedeutet das
für die Armen? RuhrWort
sprach mit Prof. Dr.
Bernhard Emunds. Der
Theologe und Wirt-
schaftswissenschaftler, ein
Fachmannn für Finanz-
märkte und Weltwirt-
schaft, hat den Lehrstuhl
für Christliche Gesell-
schaftsethik an der Philo-
sophisch-Theologischen
Hochschule in Sankt
Georgen inne; ferner
leitet er das „Oswald-von-
Nell-Breuning-Institut“.


