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Newsletter August/September 2018

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am 15. September 2018 jährte sich bekanntlich die Pleite der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers zum 
zehnten Mal. Das Ereignis wird allgemein als der Höhepunkt des weltweiten Crashs von 2008 angesehen, da sich in Folge 
der Insolvenz von Lehman die Finanzkrise rasant ausbreitete. 
Es mag der Aufmerksamkeitsökonomie heutiger Medienkultur und Diskussionsvorlieben geschuldet sein, dass die 
Finanzkrise anlässlich ihres „Jubiläums“ einen deutlich höheren Stellenwert in der Berichterstattung eingeräumt bekam, als 
in der jüngeren Vergangenheit. Bemerkenswert ist das dennoch, sind sich doch alle Stimmen darüber einig, dass die Krise 
nicht nur von welthistorischer Tragweite war, sondern auch darin, dass wir noch immer unter ihrem Einfluss leben und 
leiden. Geradezu hoffnungsvoll scheint der zehnte Jahrestag als Anlass zu dienen, die Finanzkrise und ihre noch immer 
währenden Folgen wieder zurück in den Fokus gesellschaftlicher Debatten zu rücken und verpasste Chancen in Aufarbeitung 
und Regulierung nachzuholen.
Der vorliegende Newsletter nimmt sich da nicht aus und fasst für den Zeitraum von Mitte August bis Ende September 
dieses Mal (fast) ausschließlich die Mediendebatte zur Finanzkrise zusammen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen die Sommer-Redaktion des Newsletters Finanzsystem und Gesellschaft.
Sonja Kleinod und Korbinian Zander
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1. MEDIENDEBATTE

1a. Krisenwissen und Retrospektive
In einem „Kneipenwissen Krise“ genannten Beitrag erinnert die taz (14.09.2018) an die wichtigsten Begriffe und den 
groben Ablauf der Finanzkrise sowie der darauf folgenden Bankenrettung vor zehn Jahren. Ein weiterer Beitrag listet in 
einer Chronologie die wichtigsten Ereignisse.
Eine Retrospektive auf zehn Jahre Finanzkrise von Gerald Braunberger in der FAZ (27.08.2018) vollzieht die Story von der 
Insolvenz von Lehman Brothers und der Rettung von AIG über den Run auf amerikanische Geldmarktfonds bis zum Fall der 
HRE in Deutschland nach und skizziert das weitere Krisenmanagement der Geld- und Finanzpolitik. Die Ursachen der Krise 
seien, so die Einschätzung bedeutender Ökonom*innen, die falsche Regulierung der Finanzbranche und die Unterschätzung 
von Risiken gewesen. Das Finanzsystem bleibe anfällig für „menschliche Übertreibungen und die Folgen schlechter Politik“. 
Die Folgen der Krise wie mangelndes Vertrauen in Märkte und Politiker, lasteten weiter schwer auf Politik und Gesellschaft.
Noch zehn Tage nach dem Lehman-Kollaps behauptete der damalige Bundesfinanzminister Steinbrück, die Krise sei vor 
allem ein amerikanisches Problem. Und tatsächlich boomte die deutsche Wirtschaft bereits wenige Jahre nach der 
Finanzkrise wieder und tut es noch – selbst der Euro-Staatsschuldenkrise zum Trotz. Doch die Finanzkrise hatte „einen 
dicken schwarz-rot-goldenen Anstrich“, schreibt der Spiegel (37/2018). In einem lesenswerten und ausführlichen Beitrag 
gehen Tim Bartz und Martin Hesse dieser bislang wenig aufbereiteten deutschen Beteiligung am „9/11 der Weltwirtschaft“ 
nach. Der Artikel startet mit der Deutschen Bank, die fröhlich am Geschäft mit verbrieften Krediten verdiente, bis sie durch 
Zufall herausfand, dass es sich um überbewertete Finanzprodukte handelte, um diese dann abzustoßen und mit ihnen 
weitere Gewinne zu machen. Die Autoren beleuchten die Behörde Bafin, die durch ihre paradoxe Rolle, zugleich Beraterin 
und Aufsicht der Banken zu sein, weder genug Einsicht in noch angemessene Handlungsmacht über die Geldhäuser hatte – 
eine Rolle, die ihr freilich genauso von der Politik zugedacht war. Am Fall der Hypo Real Estate zeigte sich dann der 
hektische Aktivismus des Milliardenversenkens um die spät bemerkten Folgen der Finanzkrise in Deutschland 
abzuschwächen, während der Vorschlag des französischen Nachbarn, eine europäische Lösung zu suchen, ausgeschlagen 
wird. Abschließend reflektieren Bartz und Hesse die deutsche Rolle in der Eurokrise und werfen Fragen zu gesellschaftlichen 
Verwerfungen auf.
Anhand verschiedener Publikationen der letzten Jahre versucht Gerald Braunberger in der FAZ (07.09.2018) eine 
Einschätzung zu den generalisierbaren Ursachen von Krisen und ihren Folgen. Finanzkrisen sind häufig die Folge 
sogenannter „schlechter“ Kreditbooms: Die Vergabe privater Kredite wird hier durch die Ausgabe kurzfristiger 
Schuldpapiere finanziert, welche als sicher gelten und gerade deshalb nicht hinterfragt werden. Zum Ausbruch einer Krise 
kommt es, wenn ein massiver Vertrauensverlust in diese kurzfristige Verschuldung einsetzt und die Banken ihre 
langfristigen Investitionen nicht mehr finanzieren können. Ein internationales Ausmaß bekommt eine solche Krise, wenn – 
wie vor 2008 geschehen – europäische Banken zu sehr in die Kreditgeschäfte amerikanischer Banken verwickelt sind, was 
wiederum auf die Deregulierung des internationalen Kapitalverkehrs zurückgeht. Als das Erbe der Krise bespricht der Artikel 
die gestiegene Verschuldung sowohl von Staaten wie auch von Privathaushalten. Darüber hinaus macht Braunberger mit 
Ökonom Moritz Schularick darauf aufmerksam, dass auf Finanzkrisen politische Unsicherheiten folgen, die mit einer starken 
Polarisierung einhergehen. Interessanterweise ließe sich das bei „normalen“ wirtschaftlichen Rezessionen nicht beobachten.
2008 kamen in Washington erstmals die Staats- und Regierungschefs aus den 20 wichtigsten Wirtschaftsräumen als G20 
zusammen. Der drohende Kollaps des Finanzsystems war der Anlass, der notwendig erschienen ließ, sich nicht bloß als G7 
bzw. G8 zu treffen. Wie aus der G20 wurde, was sie heute ist, vollzieht ein Beitrag in der FAZ (27.08.2018) nach. 
zurück zur Übersicht

1b. Krisenakteure und Krisengeschichten
In der taz (14.09.2018) berichtet ein US-Bauunternehmer, der sich in einem rentablen Geschäft wähnte, wie er 2007 
vermeintlich rechtzeitig die Immobilienkrise antizipiert – und dann doch von ihr erwischt wurde. 
Die FAZ widmet sich am 27.08.2018 im Rahmen einer Reportage der Lehman-Insolvenz vor zehn Jahren. Darin wird das 
Geschehen in New York mit Blick darauf nachgezeichnet, wie sich die massenhaften Entlassungen von Bankern und die 
folgende Zurückhaltung von Banken und Bankangestellten auf Händler*innen und Dienstleister*innen vor Ort auswirkten. 
Was aus den Krisen-Bankern wurde, fragt die FAZ (27.08.2018) und portraitiert drei Protagonisten des Jahres 2008. Der 
ehemalige Vorstandschef von Lehman Brothers, Richard „Dick“ Fuld, ist als Vermögensverwalter zurück an der Wall Street. 
Er hat nie Reue gezeigt, Fehler heruntergespielt und der Regierung die Hauptschuld an der Krise gegeben. Die Finanzchefin 
von Lehman, Erin Callan, dagegen war ein Jahr nach Ausbruch der Krise zurückgetreten. In ihren vor zwei Jahren 
erschienenen Memoiren erfährt man, dass sie nach einem kurzen Intermezzo bei Credit Suisse und einem 
Selbstmordversuch 2008 der Wall Street den Rücken kehrte. Der Hedgefonds-Manager David Einhorn, der 2008 auf fallende 



Kurse von Lehman Brothers spekulierte, wettet zur Zeit auf fallende Kurse des Autoherstellers Tesla.
Mit Hochrisikowetten auf Zinssätze brachte der Ex-Händler Alexis Stenfors seiner Bank Merill Lynch hohe Verluste ein – es 
folgte eine Strafzahlung und Berufsverbot. Im Interview mit der SZ (14.09.2018 ) spricht er über persönliche und 
psychologische Motive sowie das Händlerleben seiner ehemaligen Branche.
Folge 6 der SZ-Serie „Die Spuren der Finanzkrise“ erzählt am 30.08.2018 Aufstieg und Fall der Royal Bank of Scotland 
(RBS). Die Bank mit der einst größten Bilanzsumme weltweit musste im Oktober 2008 zwangsverstaatlicht werden. Nun, 
zehn Jahre später, verkauft Großbritannien ihre Anteile wieder – auf die Steuerzahler*innen entfallen trotzdem 45 
Milliarden Pfund, die unwiederbringlich verloren sind. Die RBS und ihr langjähriger Chef Fred Goodwin, dessen Karriere der 
Artikel ebenfalls portraitiert, stehen beispielhaft für die Entwicklung, die dazu geführt hat, dass auch europäische 
Geldhäuser derart stark von der amerikanischen Immobilienkrise mitgerissen wurden: Nach massiven Zukäufen ordnete 
Goodwin angesichts steigender Gewinnerwartungen an seine Bank eine Schwerpunktverlagerung ins Investmentgeschäft 
an. Dem US-amerikanischen Vorbild folgend sollten Hochrisikogeschäfte die erhofften Rendite bringen. Auch der autoritäre 
Führungsstil Goodwins gilt als Grund, dass Kontrollinstanzen versagt haben. Darüberhinaus fragt der Artikel, ob der Brexit 
ohne ein derartiges Misstrauen in die Eliten des Landes hätte vermieden werden können.
Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise bezeichnet Hanno Mussler in der FAZ (14.09.2018) die öffentlich-rechtlichen 
Landesbanken als die größte Schwachstelle im deutschen Finanzsystem. Der Artikel rekapituliert ihre Geschichte der Pleite, 
Rettung und Abwicklung.
In einem ausführlichen Interview in der FAZ (27.08.2018) berichtet der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück, wie er 
die Finanzkrise erlebte. Dass damals die Devise „Too Big to Fail“ ein konstitutives Prinzip unserer Wirtschaftsordnung 
ausgehebelt habe, nämlich, dass Haftung und Risiko zusammengehören, habe in Steinbrücks Augen bis heute 
gesellschaftliche Auswirkungen. Insbesondere betreffe dies ein Misstrauen gegenüber Politiker*innen, Parteien und Banken. 
Außerdem behandelt das Interview die Stabilisierung der HRE, das damalige Versprechen, dass die Bankguthaben sicher 
seien, die Widerstände gegen die Verstaatlichung von Banken in der damaligen Bundesregierung, seine Zweifel am 
proklamierten Wandel der Bankkultur und seine Enttäuschung über die Passivität der Bundesregierung in der europäischen 
Zusammenarbeit.
zurück zur Übersicht

1c. Politischer Protest
Pünktlich zum zehnjährigen „Jubiläum“ der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers startet Gerhard Schick, 
Bundestagsabgeordneter der Grünen, gemeinsam mit prominenten Mitstreiter*innen und Unterstützer*innen die 
Bürgerbewegung „Finanzwende“. Ziel der NGO ist es, ein notwendiges Gegengewicht zur Wirtschaftslobby aufzubauen, das 
– anders als bereits existierende Organisationen – seinen Fokus auf die Finanzmärkte richtet. Eine Finanztransaktionssteuer 
und eine unabhängige Finanzberatung stehen unter anderem auf der Agenda. Um sich ganz auf das neue Projekt 
konzentrieren zu können und um keinen Interessenkonflikt zu erzeugen, verlässt Schick den Bundestag Ende des Jahres 
(SZ, 13.09.2018).
Gerhard Schicks Rückzug aus dem Bundestag zugunsten der Bürgerbewegung ist allerdings auch ein großer Verlust – war 
er doch einer der wenigen, wenn nicht der führende linke Finanzexperte im Parlament. Dass Schick glaubt, in der 
außerparlamentarischen Arbeit mehr bewegen zu können, hat auch interne Gründe: Wie die taz (14.09.2018) berichtet, hat 
seine Hoffnung auf ein Amt in einer Jamaika-Koalition zum Scheitern der Verhandlungen beigetragen. Auch innerparteilich 
ist das Thema Finanzmarkt momentan ins Hintertreffen gegenüber den Debatten um Einwanderung und Klima getreten.
In Folge 4 der donnerstäglichen Serie „Die Spuren der Finanzkrise“ in der SZ (16.08.2018) blicken Kathrin Werner und 
Markus Zydra zurück auf die Occupy-Wall-Street-Bewegung. Als diese 2011 in New York ihren Anfang nahm, hat der 
globalisierungs- und kapitalismuskritische Protest ein weltweites Mobilisierungspotential gezeigt. Im Artikel rekapitulieren 
ein US-amerikanischer und ein deutscher Aktivist die Ereignisse und den sang- und klanglosen Niedergang der Bewegung. 
Denn obwohl der Protest in der Öffentlichkeit mehrheitlich Zuspruch bekam, sei er eben nichts anderes als das gewesen, so 
der Initiator Micah White. Sein Urteil: Demonstrationen alleine reichen nicht. Vielmehr bedürfe es die richtigen Leute in 
Schlüsselpositionen der politischen Macht. Werner Rätz, der Mitbegründer von attac, glaubt dagegen an einen 
Langzeiteffekt gesellschaftlicher Protestbewegungen.
Auch die taz (14.09.2018) trifft Micah White, Mitbegründer der Occupy-Bewegung, die so schnell verschwand, wie sie 
entstanden war. Zu den Gründen des letztlichen Versagens des Protests, zählt er auch eine gewisse Ignoranz der 
Demonstrierenden gegenüber politischen Forderungen und Finanzmarktexpertise. Eine kleine Gruppe von Aktivist*innen 
distanzierte sich damals von Occupy und begann sich eingehender mit den Mechanismen der Krise zu befassen. Aber auch 
hier zeigte sich die Aufmerksamkeitsökonomie: Anfangs waren sie gefragte Interviewpartner*innen, doch nach und nach 
brach das Interesse an einer Beschäftigung mit dem Thema in den Medien ab. 
In der SZ (23.08.2018) kommentiert Außenpolitik-Redakteur Sebastian Schoepp die Lage der europäischen Linken zehn 



Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise. Zu Beginn der 2010er Jahre ist zwar ein kurzer linker Ruck durch Europa gegangen, 
die meisten dieser Erscheinungen seien aber schon wieder Geschichte. Mittlerweile, so der Autor, sei das Bedürfnis nach 
Gerechtigkeit politisch heimatlos geworden, denn die Linke habe es nicht vollbracht, eine Alternative zur Marktwirtschaft 
aufzuzeigen. Die Welt teile sich heute in ein liberales Lager von Globalisierungsgewinner*innen, die für eine offene 
Gesellschaft plädierten und ein tendenziell identitäres Lager, das sein Heil in der Abschottung suche. Dagegen hält der 
Autor Kapitalismuskritik weiterhin für geboten. Beispielsweise sei die sogenannten Flüchtlingskrise auch eine Reaktion auf 
die wirtschaftliche Teilung der Welt in Gewinner und Verlierer, also etwas, wogegen aufzustehen sich lohnen würde.
IWF-Chefin Christine Lagarde prägte mit dem Begriff „Lehman Sisters“ die Hypothese, dass mehr weibliche Führungskräfte 
in der Finanzbranche die Krise verhindert oder zumindest entschleunigt hätten. Bis heute ist der Anteil an Frauen in 
verantwortlichen Spitzenpositionen sehr gering. Über die strukturellen Ursachen dieses Umstands berichtet die taz 
(14.09.2018).
zurück zur Übersicht

1d. Finanzaufsicht und Regulierung
Zum Jahreswechsel hört die Doppelspitze der europäischen Finanzaufsicht, bestehend aus Danièle Nouy und Sabine 
Lautenschläger, auf. Den beiden Frauen wird bescheinigt, als Traumpaar in den letzten vier Jahren die Lehren aus der 
Finanz- und Eurokrise in die Praxis einer europäischen Bankenaufsicht umgesetzt zu haben. Angesichts der kommenden 
Neubesetzung – auch der EZB-Spitze – macht ein Artikel in der SZ (17.08.2018) teils analysierend, teil warnend auf die 
verschiedenen Probleme einer solchen Institution aufmerksam: Immer noch konkurrieren die nationalen Notenbanken und 
Expert*innen einzelner Privatbanken miteinander sowie mit der EZB um Entscheidungen über die Aufsichtspraxis. Dass 
Vice-Chefin Lautenschläger selbst Teil des national besetzten Rats der EZB ist, macht die harmonische Zusammenarbeit der 
beiden Kolleginnen noch erstaunlicher und eine künftige Erhaltung dieses Zustands unwahrscheinlich – so liest sich der 
Beitrag zwischen den Zeilen.
Im Kurzinterview mit der SZ (06.09.2018) zeigt sich die zum Jahresende scheidende Chefin der europäischen 
Bankenaufsicht Danièle Nouy optimistisch über die Fortschritte der vergangene vier Jahre. Zum Verhältnis zu ihrer Vize, 
Sabine Lautenschläger, die zugleich Mitglied im Direktorium und Rat der EZB ist, äußert sie sich positiv: Gleichberichtigt 
und überaus kooperativ hätten die beiden zusammengearbeitet.
Fünf Jahre lang hat die Französin Danièle Nouy die europäische Bankenaufsicht aufgebaut, sie zählt heute ca. 1000 
Expert*innen, die 110 Banken aus 19 Euro-Staaten kontrolliert. Garantieren will sie nicht, dass sich eine Situation wie 2008 
mit der heutigen Ausstattung verhindern ließe, wichtig ist ihr aber zu betonen, wie groß der Unterschied zu damals ist. 
Meike Schreiber und Markus Zydra rekapitulieren in der SZ (06.09.2018) die Finanzkrise aus Sicht der Aufsichtsbehörden: 
Die Bafin war damals allein für 2000 Banken und 6000 Fonds zuständig und mit der internationalen Verstrickung der 
Kreditgeschäfte überfordert. Dazu kam der allgemeine Trend zur Deregulierung – ein Trend, der neuerdings aus New York 
und London wieder befeuert wird.
Die europäische Bankenaufsicht zeigt sich besorgt, dass zehn Jahre nach der Lehman-Pleite eine Aufweichung der mühsam 
erarbeiteten Finanzregeln einsetze. Unter europäischen Politiker*innen gebe es derzeit keine Mehrheit für die Einhaltung, 
geschweige denn Verschärfung, der Bankenregulierung, berichtet die SZ (10.09.2018). EZB-Bankenaufsichtschefin Nouy 
beklagt eine wachsende Deregulierungsstimmung und warnt vor einer sich wiederholenden Geschichte. Bezeichnend sei, 
dass Politik und Legislative nicht einmal die Kapitalvorschriften des Regelwerks „Basel III“ umsetzen wollten. Der 
Immobilienmarkt berge – wie schon häufiger in der Vergangenheit – künftig das Risiko einer nächsten Krise.
Die US-amerikanische Notenbank Fed kritisiert die Qualität der europäischen Stresstests für Banken. Diese durften 
scheinbar bei Risikomodellen tricksen, um die Ergebnisse zu schönen, berichtet die SZ (14.09.2018). 
„Sind Bankkunden nun besser geschützt?“, fragt Christian Siedenbiedel in der FAZ (08.09.2018). 
Wirtschaftsprofessor*innen und Verbraucherschützer*innen kamen jedenfalls zu einem eher vernichtenden Urteil und 
attestieren allenfalls ein „Fiktion von Sicherheit“. Zwar ist die Beratung einer Bank heute stärker reglementiert, es gebe 
aber immer noch Fehlanreize durch provisionsfinanzierten Verkauf. Auch ein Mentalitätswechsel oder Kulturwandel sei nicht 
zu erkennen.
Der Skandal um die Anlagegesellschaft P&R, der in den vergangenen Monaten häufig Thema war, ist Gerhard Schick, 
Finanzfachmann der Grünen, zufolge auch ein Zeichen, dass die Bafin in ihrer Aufsichtsfunktion zehn Jahre lang versagt 
habe (FAZ, 12.09.2018).
Nicht nur „too big to fail“, sondern auch die Komplexität einer Bank ist eine Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems 
– daran erinnert Julian Rodemann in der SZ (14.09.2018). Komplexität misst sich anhand der Anzahl an Tochterfirmen und 
Geschäftsfelder bzw. Länder in denen eine Bank aktiv ist. Solche Banken seien generell schwieriger abzuwickeln. Doch auch 
die Komplexität der behördlichen Regularien verschärft das Problem eher, als dass es ihm gerecht wird.



Obwohl er als Anti-Establishment Kandidat angetreten war, der auch gegen die „Wall-Street“ Stimmung machte, ist 
ausgerechnet unter Donald Trump ein wesentlicher Teil der Finanzmarktregulierungen in den USA zurückgenommen 
worden. Jörg Wimalasena erklärt in der taz (14.09.2018) drei Beispiele: Die Verbraucherschutzeinrichtung CFPB, die 
Bankenregulierung und Studienkredite.
zurück zur Übersicht

1e. Gesellschaftliche Verwerfungen in Folge der Krise
In der Süddeutschen Zeitung vom 22.08.2018 kommentierte Hubert Wetzel die Finanzkrise mit Blick auf deren politische 
Folgen für die USA. Die Krise hätte das Land härter getroffen als die Anschläge vom 11. September 2001. Wirtschaftlich 
hätten sich die Vereinigten Staaten zwar in der Zwischenzeit erholt, politisch jedoch nicht. Millionen Bürger haben damals 
Jobs und Vermögen verloren. Dies habe den politischen Populismus zwischen Occupy Wallstreet und Tea-Party-Bewegung 
begünstigt und das Vertrauen in die Eliten des Landes nachhaltig beschädigt. Darin sieht Wetzel auch die Bedingung für die 
Wahl Donald Trumps.
Rassistische Diskriminierung auf dem US-Immobilienmarkt bewirkt, dass sich Schwarze zu signifikant schlechteren 
Konditionen ihre Eigenheime finanzieren müssen. In der Subprime-Krise waren daher ihre „schlechteren“ Kredite zuerst von 
Ausfällen betroffen. Die Bilanz ist erschreckend: Heute liegt die Eigenheimquote in der schwarzen Bevölkerung wieder beim 
gleichen Wert wie vor 50 Jahren (41,6 Prozent gegenüber 72,9 Prozent in der weißen Bevölkerung), bevor das erste Gesetz 
gegen Diskriminierung am Häusermarkt in Kraft trat. „Die Krise hat eine Hautfarbe“ titelt der entsprechende Beitrag in der 
taz vom 14.09.2018. 
Der britische Wirtschaftshistoriker Harold James zieht im Gespräch mit der SZ (15.09.2018) eine Linie von der Lehman-
Pleite 2008 zum Populismus und Anti-Globalismus unserer Tage.
Auch Lisa Nienhaus stellt in der ZEIT (37/18) einen Kausalzusammenhang zwischen dem weltweiten Aufkommen 
neurechter Kräfte und dem Ausbruch der Finanzkrise her. Die Begrenzung der Freiheit des Finanzsektors sei zwar 
unabdingbar gewesen, doch habe sich von dort aus die antiliberale Idee verselbstständigt.
zurück zur Übersicht

1f. Künftiges Krisenpotential
Uwe Jean Heuser widmet sich in der ZEIT (38/18) der Frage, ob es eigentlich notwendig sei, dass es in der (Finanz-)
Wirtschaft immer wieder zu Crashs und Krisen komme. Mit Moritz Schularick verweist er auf gewisse Regelmäßigkeiten, die 
jedem Crash vorangehen: billige Kredite und eine hohe Verschuldungsquote. Daran sei auch ein Wechselspiel von 
Optimismus, der die Risikobereitschaft steigere, und irreführende Preise für Risiken schuld. Letzteres führt der Autor 
einerseits auf einen falschverstandenen Keynesianismus zurück, der dem Schuldenmachen bei niedrigen Zinsen das Worte 
rede; andererseits führten niedrige Zinsen zu einem marktverzerrenden Effekt: auch nichtrentable Unternehmen und 
Banken können sich so einer gewissen Konkurrenz entziehen und massiv „faule“ Kredite anhäufen.
In der taz (14.09.2018) erinnert Ulrike Hermann daran, wie sich die US-amerikanische Immobilienkrise bereits von 2004 an 
ankündigte. Es war also keineswegs ein überraschendes Ereignis – unterschätzt wurde damals vor allem der Dominoeffekt 
weltweiten Ausmaßes. Auch heute, so die Autorin, gilt als allgemein anerkannt, dass die nächste Finanzkrise nicht weit ist. 
Als größter Risikofaktor gilt der sogenannte Schattenbankensektor, der bereits 2015 auf über die Hälfte der weltweiten 
Wirtschaftsleistung angewachsen war.
Heike Buchter warnt in der ZEIT (37/18) vor der historisch hohen Unternehmensverschuldung, die einen erneuten Crash 
verursachen könnte. Durch die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken angefeuert, suchen Investoren nach rentablen 
Anlagemöglichkeiten und finden diese bei Unternehmensanleihen, die längst als „Ramsch“ bezeichnet werden. Eine weitere 
Gefahr stellen sogenannte Leveraged Loans dar. Das sind ebenfalls Kredite an Unternehmen, allerdings ohne festen 
Zinssatz. Diese werden bereits gebündelt als neue Wertpapiere verkauft. Beide Phänomene erinnern die Autorin stark an 
die Hypothekenkrise: Kommt es demnächst – durch die weitere Leitzinssatzerhöhung – zu einem Konjunkturabschwung, 
droht eine Krise vom Ausmaß derjenigen 2008.
Angesichts des seit Monaten anhaltenden Währungsverfalls der türkischen Lira wächst die Furcht vor einer allgemeinen 
Krise der Schwellenländer. Zwar sei nicht davon auszugehen, dass diese das Ausmaß der Finanzkrise 2008 erreichen 
würde, Nikolaus Piper rechnet in der SZ (14.08.2018) aber durchaus mit einem Szenario ähnlich der Asienkrise Ende der 
neunziger Jahre. Damals wie heute hätten sich Staaten nach erfolgreichem Wirtschaftsaufschwung übernommen, indem sie 
zu sehr auf die Finanzierung durch Auslandskapital gesetzt hätten. Heute zeige sich das dadurch entstehende Problem im 
Fall der Türkei und des Dollars: Weil die Industriestaaten ihre Leitzinssätze wieder anheben, wird das vormals billige 
Auslandsgeld und die entsprechende Schuldentilgung immer teurer. Der Autor macht aber auch populistische Regierungen 



hier wie dort für eine Verschärfung der Lage verantwortlich. Denn durch die mangelnde Unabhängigkeit von Notenbanken 
und Presse werde der selbstaufklärerische und selbstkorrigierende Effekt öffentlicher Märkte erschwert.
Dass Politik und Rhetorik des türkischen Präsidenten dem Kurs der Landeswährung Lira keinen Gefallen erweisen, gilt als 
unstrittig. Im August mehrten sich allerdings angesichts weiterer fallender Kurse in anderen Schwellenländern diejenigen 
Stimmen, die das Problem auch strukturell verorten: So berichtet etwa die FAZ (11.08.2018), dass der Chefökonom der 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich schon lange vor einer zu hohen Auslandsverschuldung von Schwellenländern 
warnt. Zwar sei es normal, dass Geld aus reichen Ländern mit niedriger Rendite in Ländern mit vergleichsweise hoher 
Rendite angelegt werde, dieser Prozess dürfe aber nicht überhand nehmen. Da nun nach jahrelanger Niedrigzinspolitik die 
Leitzinsen in Industrieländern wieder steigen, gerieten auch Schwellenländer mit eigentlich guten Wirtschaftsdaten 
zunehmend unter Druck. Diesen Zusammenhang und die damit verbundenen Gefahren erläutert auch ein Artikel in FAZ 
Ende August (FAZ, 31.08.2018).
Auch die ZEIT (37/18) widmet dem Thema „Schwellenländer“ einen Artikel und beleuchtet den Zusammenhang zwischen 
der Zinspolitik der US-amerikanischen Notenbank Fed und den Währungs- und Wirtschaftskrisen in Argentinien, Indien und 
der Türkei. Allerdings, so der im Artikel zitierte Ex-Chefvolkswirt des IWF, Raghuram Rajan, sei auch die nationale Politik 
der Länder in die Verantwortung zu nehmen. Denn billige Auslandskredite befeuern Wirtschaftswachstum; und in Zeiten 
von Wahlen werden diejenigen Parteien, die sich für strengere Kapitalverkehrskontrollen und weniger Auslandsverschuldung 
einsetzen, unpopulär.
Trotz breiter Kritik an der lockeren Geldpolitik der EZB, will ihr Präsident Draghi an niedrigen Leitzinsen festhalten. Für die 
Preisstabilität in der Eurozone sei dies weiterhin nötig. Insgesamt zeigt er sich zufrieden mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise, berichtet die FAZ (14.09.2018).
Die Gefahr einer Finanzkrise wittern manche Ökonom*innen auch aufgrund der hohen Schulden amerikanischer 
Studierender bzw. junger Akademiker*innen, wie die FAZ am 28.08.2018 berichtet. Mittlerweile belaufen sich diese 
Schulden insgesamt auf 1,5 Billionen Dollar. Insbesondere Wertpapiere, die aus gebündelten Studienkrediten konstruiert 
wurden, werden als riskant angesehen. Zwar sei deren Volumen in den vergangenen zehn Jahren stark gesunken, es 
handele sich aber immer noch um 175 Milliarden US-Dollar. Andere Ökonomen gehen zumindest davon aus, dass diese 
Verschuldung die Konjunktur belaste.  
zurück zur Übersicht

1g. Expert*innenstimmen zur Finanzkrise
In der SZ (15.09.2018 ) stemmt sich Ulrich Schäfer gegen Narrative, die die Schuld für den Crash im Jahr 2008 bei den 
staatlichen Institutionen suchen – aktuell besonders prominent etwa die Klage, die EZB vernichte mit ihrer Politik die 
Vermögen. Er erinnert daran, dass das Handeln der Banker und der immer noch bestehende Trend zu undurchsichtigen 
Geschäften die eigentliche Bedrohung waren und immer noch sind.
Finanzexpertin Suleika Reiners, Mitglied von Finance Watch, prangert in der taz (15.09.2018) zehn Jahre nach der Lehman-
Pleite die (trotz Krise gestiegene) Dominanz der Finanzmärkte, die Schwäche der Reformen und Demokratiedefizite an und 
plädiert für wirksamere Maßnahmen: u.a. eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent, andere Anreizsysteme für Boni und 
Provisionen, eine Regulierung des Schattenbankensektors und eine Stärkung von Gemeinwohlinteressen gegenüber dem 
Lobbyismus der Finanzbranche.
Jürgen Fitschen, ehemaliger Ko-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, hat der Deutschen Presseagentur anlässlich 
seines 70. Geburtstages ein Interview gegeben. Wie die FAZ (28.08.2018) berichtet, räumt Fitschen darin ein, dass 
Staatshilfen der Bank im Nachgang der Finanzkrise hätten helfen können. Fitschens Vorgänger Josef Ackermann lehnte 
solche Hilfen seinerzeit selbstbewusst ab. Für diese Haltung zeigt Fitschen Verständnis, doch dauerten die nachhaltigen 
Korrekturen der Bilanzen in Europa insgesamt zu lange. Ferner hätten die Vereinigten Staaten die Krise konsequenter 
aufgerollt und besser bewältigt als Deutschland und Europa.
Jens Wilhelm, Vorstandsmitglied der Union Investment, zieht in der FAZ (31.08.2018) Bilanz der „Nach-Lehman-Krisenzeit“. 
Er wagt eine erstaunliche Hypothese: Wer vor Jahren einen glücklichen Zustand der Krisenbewältigung hätte vorstellen 
sollen, hätte den heutigen Status quo beschrieben. Ganz zufrieden ist er dennoch nicht. Wilhelm mahnt die zu hohe globale 
Verschuldung an und kritisiert die mangelnde Handelbarkeit mancher Finanzprodukte in Folge der Regulierung.
In einem Gastbeitrag in der FAZ (14.09.2018) spricht Finanzminister Olaf Scholz über die „Lehren aus der Lehman-Pleite“. 
Ihren Ausgang nahm diese dem Autor zufolge in der Suche von Anleger*innen nach hohen Renditen einerseits und einer 
angesichts stagnierender Löhne steigenden Privatverschuldung andererseits. Im Laufe der Entfaltung der Krise habe sich 
gezeigt, wie weit die Kreditinstitute sich von ihrer eigentlichen Aufgabe entfernt hätten. Scholz gesteht ein, dass die 
deutsche Bankenrettung stärker auf Verstaatlichung hätte setzen sollen – nach dem Vorbild der US-Politik. Seine Bilanz in 
Sachen „Eindämmung der Verwerfungen in Realwirtschaft und Gesellschaft“ in Folge der Eurokrise fällt allerdings positiv 



aus. Deutschland sei aus der Krise gestärkt hervorgegangen. Für die Zukunft plädiert er für eine Finanztransaktionssteuer, 
eine Schwerpunktverlagerung des Wohlstands von der Finanz- zur Realwirtschaft und eine Vermeidung von Krisen, die 
immer auch Vertrauenskrisen in der Gesellschaft nach sich zögen.
Auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, zieht in der FAZ (17.09.2018) „Lehren aus der Finanzkrise“. Ihm 
zufolge dürften die Zentralbanken ihre Rolle nicht nur in der Preisstabilität sehen, sondern müssten auch dafür sorgen, 
Kreditblasen zu vermeiden. Zweitens müssten Banken in Zukunft so abgewickelt werden, dass es nicht zu einer Panik am 
Markt kommt; und drittens plädiert er gegen eine Anti-Bankenrettungspolitik, denn nur der Staat könne Rezessionen 
vermeiden.
In einem Gastbeitrag in der FAZ (15.09.2018) will Hyun Song Shin, Finanzmarktexperte und Chefvolkswirt der BIZ, mit den 
„Mythen der Finanzkrise“ aufräumen. So will er etwa die Theorie der „heißen Kartoffel“ widerlegen, der zufolge Banken 
faule Kredite an den Nächsten und schlussendlich an den ahnungslosen Kleinanleger weitergereicht hätten. Tatsächlich, so 
der Autor, seien es die Banken selbst gewesen, die die größten Verluste durch die Subprime-Hypotheken erlitten hätten. 
Diese verbrieften Kredite wurden nämlich von den Banken primär dazu genutzt, Fremdmittel aufzunehmen und weiter 
Kredite gewähren zu können. Die faulen Papiere bleiben dabei in den Bilanzen der Banken. Ein weiterer Mythos sei, dass die 
Krise in erster Linie eine amerikanische gewesen sei, die sich dann ansteckend ausgedehnt hätte. Hyun Song Shin zeigt 
dagegen auf, wie sehr europäische Banken dieselbe globale Rolle spielten wie ihre US-Pendants.
zurück zur Übersicht

1h. Die Bundesrepublik in und nach der Krise
Nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise haben sich die Regierungshauptstadt Berlin und der Finanzstandort Frankfurt für 
lange Zeit entfremdet – Anfang September ließ sich die Kanzlerin das erste Mal seit drei Jahren wieder in der 
Bankenmetropole blicken. Zuvor hatte die Berufung von Ex-Investmentbanker Jörg Kukies zum Staatssekretär im 
Finanzministerium bereits eine schrittweise Annäherung an die Branche signalisiert. Hauptgrund ist wohl der anstehende 
Brexit, der eine starke Konkurrenz zwischen Paris und Frankfurt als Nachfolge Londoner Märkte und Institutionen bedingt. 
Die Frankfurter Szene ist sauer auf die stiefmütterliche Behandlung aus Berlin – die Regierung wiederum muss abwägen, 
welche Signale sie gegenüber der Finanzbranche generell senden will, berichtet die SZ am 04.09.2018. 
Angesichts des signalstarken Besuchs von Merkel und Scholz in Frankfurt, stellt die SZ zwei Perspektiven auf die Sache 
einander gegenüber. In einem „Contra“ macht Cerstin Gammelin auf zwei Widersprüchlichkeiten in der politischen Haltung 
gegenüber den Finanzinstituten aufmerksam: Der Einsatz der beiden für einen starken Finanzplatz steht im Gegensatz zu 
der Summe, die scheinbar nötig war, diesen vielleicht zu starken Finanzplatz im Zuge der Finanzkrise zu retten: 50 
Milliarden gelten als verloren. Darüberhinaus wird argumentiert, die deutsche Wirtschaft brauche große deutsche 
Bankhäuser um sich zuverlässig zu finanzieren. Dabei hat Finanzkrise unter anderem gezeigt, wie verwoben internationale 
Geldhäuser untereinander sind; und das in der Politik erklingende Plädoyer für einen starken europäischen Binnenmarkt 
macht noch weniger verständlich, warum die Financiers der Wirtschaft ausgerechnet deutsche Großbanken sein müssen. 
Dass die Hauptaufgabe von Banken und mithin ihre Existenzberechtigung die Unterstützung der Realwirtschaft ist, darin 
stimmt auch Harald Freiberger zu. In seinem „Pro“-Stück warnt er allerdings davor, mit dem Status quo der internationalen 
Finanzbranche zu rechnen. Mit Trump könne man sich auf die Globalisierungs- und Freihandelstendenzen der Weltwirtschaft 
nicht mehr verlassen. Gerade das Beispiel Frankreich zeige, dass die Distanz der Politik zu den Banken nach einer 
berechtigten Phase der Entfremdung nun wieder kleiner werden müsse.
Auf Anfrage der Grünen im Bundestag gibt die Bundesregierung zum ersten Mal seit der Finanzkrise zusammenhängende 
Zahlen zu den Kosten der sogenannten Bankenrettung heraus. Gerhard Schick, Noch-Mitglied des Bundestags, 
Finanzexperte der Grünen und neuerdings Gründer der Bürgerbewegung „Finanzwende“, bemängelt die Intransparenz der 
Daten und die fehlenden Konsequenzen aus der Politik angesichts noch immer bestehender Risiken. Statt die Finanzkrise 
angemessen aufzuarbeiten, werbe Finanzminister Olaf Scholz für deutsche Großbanken. Einige der Zahlen und Bilanzen, 
errechnet auf der Grundlage der Daten aus dem Bundesfinanzministerium, gibt es in der SZ vom 13.09.2018.Zur Anfrage 
der Grünen-Fraktion im Bundestag den Kosten der Finanzkrise (detaillierte Zahlen und Grafiken) siehe auch: FAZ, 
14.09.2018. 
Im Interview mit der taz (14.09.2018) rechnet auch der Ökonom Martin Hellweg vor, wie teuer die Bankenrettung 
Deutschland zu stehen kommt – er kommt auf etwa 70 Milliarden. Damals wie heute sieht er die Risiken u.a. in dem 
Umstand, dass die deutschen Banken keine Gewinne über ihr Hausbankengeschäft erziel(t)en und sich daher am 
Finanzmarkt Profite erhoffen.
Dass die Bundesrepublik in Kürze wieder das Maastricht-Schuldenkriterium von 60 Prozent des BIP einhalten werde, ist für 
Finanzminister Scholz eine Bestätigung der Richtigkeit keynesianischer Politik. Ihr zufolge sollten in schlechten Zeiten die 
Investitionen hochgefahren, in guten Zeiten aber die Schulden abgebaut werden. Auch interpretiert er den Schuldenstand 
als Zeichen, in der Finanz- und Eurokrise vielen richtig gemacht zu haben (FAZ, 12.09.2018).



In einem Kommentar in der SZ (14.09.2018) wirft Claus Hulverscheidt der Bundesregierung Intransparenz und 
Prinzipienreiterei in der sogenannten Bankenrettung vor. Es sei kein Wunder, so der Autor, dass Verschwörungstheorien 
und Demokratieskepsis grassierten.
zurück zur Übersicht

1i. Aktuelle Forschungsliteratur zu Finanzsystem und Finanzkrise
Sighard Neckel, Lukas Hofstätter, Martin Hohmann: Die globale Finanzklasse. Business, Karriere, Kultur in Frankfurt und 
Sydney. Campus Verlag: Frankfurt am Main 2018.
Thomas Thiel lobt in seiner Rezension (FAZ, 17.08.2018), dass es den drei Soziologen gelungen sei, dem Klischee einer 
ihrer Umwelt gleichgültig und abgekapselt gegenüberstehenden „globalen Finanzklasse“ ein empirisch unterfüttertes 
Gesicht gegeben zu haben. Die Studie zeige, dass in der Binnenperspektive und Selbstauskunft der Banker eine fast 
ausschließliche Bezugnahme auf die Rationalität des Marktes herrsche – Netzwerken und die Taxierung des eigenen 
Marktwertes bestimmten die Kultur der Akteur*innen stereotypgemäß. Nach außen werde dagegen Nachhaltigkeit und 
Leitlinienkonformismus präsentiert. Die Studie zeige außerdem, dass der Kosmopolitismus der Finanzklasse, der sich 
vermeintlich an Weltoffenheit, Toleranz und Diversität orientiere, eigentlich keiner sei; vielmehr erweise sich die 
Internationalität als Produkt harmonisierter Märkte, in denen das Handeln der Akteur*innen den Kontakt zum Anderen, 
Fremden vermeide und durch diese Distanz die Verschärfung materieller Ungleichheiten hinnimmt. 
Von Sighard Neckel ist zum Thema der Studie auch ein Essay in der Wirtschaftswoche erschienen.
Adam Tooze: Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben, Siedler: München 2018.
Rezensent Mark Schieritz zufolge legt Tooze, Wirtschaftshistoriker an der Columbia University New York, mit „Crashed“ die 
erste umfangreiche Geschichte der laut Autor ersten wirklich weltweiten Finanzkrise vor. Das Buch beschäftige sich auch 
mit der „Dialektik der Krisenpolitik“: Da Wirtschaftskrisen häufig Demokratiekrisen nach sich zögen und der 
Interventionismus sowohl der US-amerikanischen Politik wie der europäischen dies versucht habe zu verhindern, sei es zu 
einem auf Eliteskepsis beruhenden Rechtsruck in der Gesellschaft gekommen. Den deutschen Entscheidungsträger*innen 
werfe er insbesondere vor, das Leid der südeuropäischen Länder künstlich vergrößert zu haben, indem sie ihren 
Rettungsansatz im Gegensatz zu dem deutlich aggressiveren der US-Politik durchgesetzt hätten. Dennoch, so der 
Rezensent in der ZEIT (39/18), könne das Buch als Ehrenrettung technokratischer Politik gelesen werden.
Auch Michael Hüther bespricht in der SZ (24.09.2018) das Buch „Crashed“ von Adam Tooze. Das Werk zeichne aus, dass es 
weiter greife, als sich auf Einzelaspekte der Finanzkrise selbst zu konzentrieren. Vielmehr verstehe der Autor den Ausbruch 
der großen Krise als den Beginn einer Neuordnung der Welt. So nachvollziehbar er die Verbindung zwischen dem Crash, der 
politischen Maßnahmen und der europäischen Staatsschuldenkrise auch ziehe, drohe Toozes Argumentation dennoch 
Differenzierungen zu übersehen. Gerade im Raum der politischen Verwerfungen, so meint der Rezensent, tauge die 
Finanzkrise als monokausale Erklärung nicht.
Stephan Schulmeister: Der Weg zur Prosperität, Ecowin: München 2018.
Ulrike Herrmann stellt in der taz (15.09.2018) des „Lebenswerk“ des österreichischen Ökonomen Stephan Schulmeister vor. 
Das Buch lobt sie als eine Abrechnung mit den neoliberalen ökonomischen Theorien, die seit 40 Jahren Dominanz in 
Wissenschaft und Politik erlangt haben und dem Symptom „Finanzkrise(n)“ zugrunde lägen. Die Ökonomie verstehe er 
dabei nicht als rein deskriptive Wissenschaft. Vielmehr präge sie ihren Gegenstand mit – etwa in Form politischer 
Ratschläge. Das zeige sich auch im Verhältnis von Finanz- und Realwirtschaft: Die Devisenschwankungen, gegen die sich 
Unternehmen bei Banken absicherten, seien von Spekulationsgeschäften selbst erzeugt. Investitionen in Unternehmen 
dagegen lohnten sich für Finanzmarktakteure immer weniger, weswegen sich das Missverhältnis zwischen Finanzbranche 
und Realwirtschaft immer weiter verschärfe.
Der in Bonn lehrende Makroökonom und Wirtschaftshistoriker Moritz Schularick ist mit dem Hermann-Heinrich-Gossen-Preis 
2018 ausgezeichnet worden. Philip Plickert würdigt das Werk des Wissenschaftlers in einem Artikel in der FAZ 
(04.09.2018). Besonders sein Einfluss auf die zunehmende Einsicht in die Notwendigkeit makroprudentieller Aufsicht wird 
herausgestellt.
zurück zur Übersicht

1j. Finanzsystem und Krise in der Kultur
Das Dokudrama „Gier frisst Herz“, dass die ARD anlässlich des Finanzkrisenjubiläums ausstrahlte, enttäuscht laut Heike 
Hupertz in der FAZ (22.09.2018) in jeder Hinsicht. Warmherzig mit den vermeintlichen Opfern, prangere der Film einzig 
Lehman-Chef Dick Fuld an und, das sei das Problem, sonst niemanden. Etwas mehr kritisches Nachfragen und 
ökonomischer Verstand hätten dem Thema gut getan, meint die Rezensentin. 
Am National Theatre in London wurde „The Lehman-Trilogy“ von Stefano Massini in einer überarbeiteten Inszenierung 
durch Sam Mendes und Ben Power aufgeführt. Gina Thomas rezensiert (FAZ, 03.09.2018) das Stück und seine 
künstlerische Umsetzung äußert positiv: In Form einer Familiensaga würden Aufstieg und Fall des Bankhauses entlang der 



Protagonisten, den Lehman-Brothers, so erzählt, dass diese die Triebfedern des Kapitalismus darstellten. Das Stück sei eine 
moralische Fabel über den Kapitalismus – allerdings ohne erhobenen Zeigefinger.
100 Jahre Finanzgerichtsbarkeit in Deutschland: Der Bundesfinanzhof in München widmet seiner 100-jährigen Geschichte 
eine Ausstellung, über die unter anderem die FAZ (29.08.2018) und die Süddeutsche (29.09.2018) berichten. Die 
Ausstellung zeigt Rechtsprechung, Richterpersönlichkeiten und Baugeschichte des Gerichts. Die Ausstellung ist montags von 
15:00 - 17:00 Uhr und freitags von 10:00 - 12:00 Uhr geöffnet und läuft bis 14. Dezember.
zurück zur Übersicht

1j. Verschiedenes
China: Ein Artikel in der FAZ (14.09.2018) berichtet darüber, was die Lehman-Pleite in China bewirkt hat. Stand man davor 
einer Liberalisierung der Wirtschaft offener denn je gegenüber, habe die Krise eine erneute Skepsis hervorgebracht, da sie 
aus der chinesischen Perspektive auch gezeigt hat, wie fatal sich die mangelnde staatliche Kontrolle über Banken und 
Finanzunternehmen auswirken kann.
Unabhängigkeit vom Dollar: Angesichts der US-amerikanischen Aufkündigung des internationalen Freihandelsethos kursiert 
in der EU die Idee, die Gemeinschaftswährung Euro zum geostrategischen Instrument zu machen – dabei wird selbst in der 
EU ein Großteil aller Geschäfte in Dollar abgeschlossen. Die europäische Abhängigkeit vom Dollar war lange von Vorteil, seit 
Trumps Präsidentschaft entsteht allerdings der Eindruck, die US-Währung werde immer mehr zur Handelswaffe. Die 
Kommission hat nun eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das internationale Potential des Euro ausloten soll. Ein Artikel in der 
ZEIT (39/18) diskutiert die Vor- und Nachteile dieser Idee.Dieser Vorstoß des Präsidenten der Europäischen Kommission, 
Jean-Claude Juncker, den Euro als Reservewährung von internationaler Bedeutung zu etablieren, findet allerdings an den 
Finanzmärkten keinen großen Anklang (FAZ, 14.09.2018). 
zurück zur Übersicht
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Springer VS, S. 287–316.
Hiß, Stefanie, Gesa Griese und Sebastian Nagel (2018): „Da gibt es Sachen, die macht man einfach nicht“ – 
Deutungsmuster von Banken im Kontext von Nachhaltigkeit und Krise. In: Jürgen Bayer und Christine Trampusch (Hrsg.): 
Finanzialisierung, Demokratie und Gesellschaft. Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 
(KZfSS), Wiesbaden: Springer VS, S. 317–341.
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Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS), Wiesbaden: Springer VS, S. 343–366.
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3. REZENSIONEN

Laura Julia Rischbieter hat für H-Soz-Kult Carlo Eduardo Altamuras „European Banks and the Rise of International Finance. 
The post-Bretton Woods era“ rezensiert.
Thomas Welskopp hat für Soziopolis Steven G. Marks „The Information Nexus. Global Capitalism from the Renaissance to 
the Present“ besprochen.
zurück zur Übersicht

4. TERMINE

Konferenz: Futures of finance and society. Developing new synergies between political, sociological, historical, and 
philosophical perspectives, Konferenz an der University of Edinburgh, 6.-7. Dezember 2018.
Call for Applications: MaxPo PhD Fellowship in Economic Sociology, Doctoral Fellowship in Paris, Supervisor: Olivier 
Godechot, Deadline: 15. Oktober 2018.
zurück zur Übersicht


