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vorwort

die krise auf den finanzmärkten hat zu einer tiefen verunsicherung  

geführt, die weit über die welt der wirtschaft und der finanzen hinaus-

reicht. sie betrifft längst nicht mehr nur die wall street oder den anglo-

amerikanischen wirtschaftsraum. die finanzkrise ist in „mainhatten”,  

bei „otto normalverbraucher” angekommen.

damit ist die finanzkrise kein rein finanzwirtschaftliches oder wirtschafts-

politisches thema mehr, sie ist ein ordnungspolitisches, ein gesellschafts-

politisches thema geworden. schon werden stimmen laut, die ein gene-

relles systemversagen des kapitalismus konstatieren: die sich auf den 

freien märkten tummelnden raubtiere fräßen sich selbst auf. natürlich 

wird mit der sorge und mit der angst vieler menschen jetzt politik ge-

macht: populisten werden beginnen, im vorfeld des wahljahrs 2009 ihr 

süppchen zu köcheln.

aus dieser krise werden wir allein mit einem rettungspaket für die 

finanzwirtschaft nicht herauskommen. es bedarf einer gründlichen über-

legung zur gestaltung der finanzmärkte, sprich eines klugen national 

und international abgestimmten ordnungsrahmens, der auch gesell-

schaftspolitische und soziale verantwortung als eckpunkte des wirtschaf-

tens anerkennt. seit ludwig erhard spielt das soziale element in der 

marktwirtschaft für christdemokraten eine ganz besondere rolle. es baut 

auf einer eindeutig wertorientierten vorstellung von wirtschaft auf, in 

deren zentrum der mensch (und eben nicht das geld allein) steht. 

selbstgefälliges zurücklehnen verbietet sich angesichts des ernstes der 

lage. die vorschläge zur lösung der aktuellen probleme sind verabschie-

det. der staat hat massiv in die freiheit der märkte eingegriffen, um un-

heil abzuwenden und um verwerfungen zu mildern. selbst in den usa 

oder in großbritannien wurde eine (teil-)verstaatlichung von banken in 

angriff genommen. auch in deutschland wurde ein milliardenpaket zur 

rettung angeschlagener banken ausgearbeitet und gesetzlich verankert. 

nach diesen kurzfristig notwendigen maßnahmen steht die frage nach 

den mittel- und langfristigen lehren aus den turbulenzen im vorder-

grund. welcher weg kann dauerhaft aus der krise führen?

immer wieder haben wir die soziale marktwirtschaft – zu recht – als ein 

vorbildliches, ausgleichendes modell angepriesen, weil es ihr gelingt, 

wirtschaftlichen erfolg mit sozialem ausgleich zu verbinden und der 

freiheit eine ordnung zu geben. oft genug wurde dieser in deutschland 

erfolgreiche weg jenseits von kapitalismus und sozialismus nicht wirklich 

verstanden, manchmal auf internationalem parkett sogar belächelt. erst 

eine funktionierende staatliche regulierung, eine handlungsfähige politik, 

die dem spiel des marktes regeln und ordnung geben, verleihen prin-

zipien wie freiheit und wettbewerb einen sinn.
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nur in einer gesamtschau aus wirtschafts- und ordnungspolitischen sowie 

sozialethischen blickwinkeln kann die krise aus unserer sicht dauerhaft 

überwunden werden. einen ersten band, der eben diese sichtweisen 

wiedergibt, legen wir heute vor. ein weiterer band wird anfang des Jahres 

2009 perspektiven aus der praxis der finanzmarktteilnehmer beleuchten.

„freie wirtschaft, starker staat”, diese einfache formel alexander rüs-

tows verdeutlicht das wesen der sozialen marktwirtschaft. wenn sich der 

pulverdampf der finanzmarktkrise gelegt hat, muss die stunde der 

sozialen marktwirtschaft schlagen. 60 Jahre nach währungsreform und 

preisfreigabe geht es darum, ihre besondere kraft wieder zur geltung zu 

bringen und ihre internationale dimension immer wieder neu in der 

debatte zu betonen.

berlin, im november 2008

Christina Langhorst

Koordinatorin Internationale Wirtschaftspolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Dr. Wolfgang Maier

Stellv. Leiter

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Matthias Schäfer

Koordinator Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.



zusammenfassung der beiträge

Die Finanzmarktkrise:  

Ursachen, Lehren UnD LösUngsansätze

professor dr. bodo herzog stellt die volkswirtschaftli-

che perspektive voran. er beleuchtet entstehung und 

hintergründe der krise, ihre ausbreitung von den usa 

auf den europäischen kontinent und den übergang 

von der finanz- zur vertrauens- und liquiditätskrise. 

er plädiert in seinen schlussfolgerungen für die revi-

talisierung der sozialen marktwirtschaft mit dem ziel 

einer umfassenden ordnungspolitischen neuordnung 

des finanz- und bankensystems durch einen hand-

lungsfähigen staat und eine bessere internationale 

koordinierung der politischen maßnahmen.

erkLärUngsansätze zUr Finanz- 

marktkrise: nicht nUr Der staat  

hat versagt

professor dr. lothar funk analysiert und bewertet die 

wissenschaftliche debatte zur finanzmarktkrise. dabei 

sieht er zwei extreme positionen: auf der einen seite 

die interventionistische regulierungshaltung, deren 

vertreter die finanzmarktkrise als zeichen des markt-

wirtschaftlichen systemversagens sehen; auf der an-

deren seite die marktfundamentalistische deregulie-

rungssicht, deren verfechter die krisenursache in 

staatlichem versagen sehen und vor überregulierung 

warnen (zu den positionen von professor funk und 

professor herzog siehe auch „die finanzmarktkrise  

in der kontroverse”, analysen und argumente nr. 54, 

konrad-adenauer-stiftung, 2008). 

in seinen schlussfolgerungen macht professor funk 

deutlich, dass sich vertreter der ordoliberalen schule 

in der jüngeren vergangenheit den marktlibertären 

vertretern angenähert haben und teils allzu optimi-

stisch über die risiken der tatsächlichen und ver-

steckten finanzmarktderegulierung hinweggegangen 

sind. diese ordoliberale positionierung gilt es, so funk, 

zu überdenken und dann im wissenschaftssystem zu 

verankern. 

krise Der FinanzwirtschaFt –  

krise Der soziaLen marktwirtschaFt? 

soziaLethische ÜberLegUngen

professor dr. Joachim wiemeyer fragt aus sozialethi-

scher perspektive nach den ursachen und lehren aus 

der finanzmarktkrise. zu beginn weist er darauf hin, 

dass der päpstliche rat bereits im Jahr 2004 auf die 

gefahren einer destabilisierung der finanzmärkte 

aufmerksam gemacht hat. ein grund für die krise, so 

wiemeyer, liegt in der verselbständigung der finanz-

wirtschaft, die nicht mehr der realwirtschaft diente, 

sondern zum selbstzweck wurde. er plädiert gegen 

die reduzierung der schuldfrage auf wenige individuell 

schuldige und kommt zum schluss, dass verschiedene 

ebenen und akteure verantwortlich für die verursa-

chung und verbreitung der krise sind. aus sozialethi-

scher sicht ist es an der zeit, die verhältnisse von 

wirtschaft und politik, markt und staat sowie real- 

und finanzwirtschaft zu überdenken und neu zu ord-

nen. 

für diesen prozess der neuordnung gibt professor 

wiemeyer einige denkanstöße: die gesellschaftliche 

verantwortung der wirtschaft in der ökonomischen 

lehre ist wieder stärker zu betonen. die anreize im 

finanzsystem müssen intensiver als bislang auf kom-

patibilität mit den werten der gesellschaft überprüft 

werden. dazu gehört es, transaktionen und produkte 

der finanzwirtschaft auf ihre realwirtschaftliche dien-

lichkeit hin zu überprüfen und zu gestalten. die ein-

bettung der finanzmarktregulierung in ein interna-

tionales regelwerk, das auch bislang unregulierte 

finanzmärkte einbezieht, hält professor wiemeyer 

aufgrund der grenzüberschreitenden verflechtung für 

zwingend notwendig. 
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ist man hinterher immer kLÜger?  

aUF Der sUche nach soziaLethischen 

„Lehren” aUs Der Finanzmarktkrise

professor dr. Joachim fetzer verweist auf die denk-

schrift Unternehmerisches Handeln in evangelischer 

Perspektive aus dem Jahr 2008 und identifiziert 

eine laxe geldpolitik und kreditvergabe, die hinter-

hereifernde (statt vorauseilende) regulierung von 

finanzinnovationen und einen fehlenden verbindlichen 

internationalen ordnungsrahmen als ursachen der 

finanzmarktkrise. hinzu kam ein fehlverhalten von 

marktakteuren wie z.b. den banken, die sich von ihrer 

gesellschaftlichen verantwortung für die stabilität des 

finanzsystems entfernt hatten. dieses verhalten war 

jedoch zumindest bei einem teil der akteure auch 

resultat eines steigenden drucks von außen mangels 

vorgegebener spielregeln. in einer verlässlichen 

rahmenordnung, die gute anreize für die marktak-

teure setzt, anstatt interventionistisch in den markt 

einzugreifen oder moralisierende appelle zu senden, 

sieht professor fetzer den richtigen kontext für poli-

tische/gestalterische lehren aus der krise. 

die finanzmarktkrise verdeutlicht nach fetzer aber 

einmal mehr, dass in der sozialen marktwirtschaft  

zum notwendigen rahmen um den marktwirtschaft-

lichen kern auch individuelle und kulturelle gewiss-

heiten gehören. da diese aber kaum der politischen 

gestaltung unterliegen, werde ihre bedeutung regel-

mäßig unterschätzt.



die finanzmarktkrise
ursachen, lehren und lösungsansätze

Bodo Herzog

das bestimmende thema der letzten wochen und 

monate war und ist die internationale finanzmarkt-

krise. die globalen finanzmärkte sind nach einer 

langen schönwetterphase in schwere turbulenzen 

geraten und standen kurz vor dem abgrund. zweifels-

ohne sind die derzeitigen turbulenzen im finanz- und 

bankensystem sehr ungewöhnlich, zumal sich diese 

finanzmarktkrise bereits im Jahr 2007 angekündigt 

hatte. aktuell handelt es sich aber um die massiven 

folgen der finanzmarktkrise, gemeinhin als vertrau-

ens- und liquiditätskrise bezeichnet. die stabilität des 

banken- und finanzsystems konnte dabei zuletzt nur 

noch durch ungewöhnlich umfangreiche interventio-

nen der wichtigsten notenbanken und nahezu aller 

staaten der welt sichergestellt werden. mittlerweile 

hat sich eine situation ergeben, die von starker angst 

und unsicherheit geprägt ist, denn es ist weiterhin 

unklar, wie groß die weltweiten risiken und belastun-

gen für die nationalen und internationalen banken 

sind. zudem bleibt dahingestellt, ob die wirkung der 

rettungs- und stützungsmaßnahmen der einzelnen 

staaten das verloren gegangene vertrauen in die 

finanz- und bankenwelt wiederherstellen kann.

die auswirkungen der finanzmarktkrise auf die real-

wirtschaft werden nahezu alle länder der welt, ins-

besondere auch die deutsche volkswirtschaft, mit  

großer wahrscheinlichkeit noch lange zeit beschäfti-

gen. auch die folgen der aufgrund zahlreicher staats-

interventionen veränderten bankenstruktur stellen 

einen bedeutenden wendepunkt für viele länder dar. 

mit sicherheit dürften die krisenjahre 2007 und 2008 

sowie die kommenden Jahre infolge der zu erwarten-

den schwächeren konjunkturellen wirtschaftsentwick-

lung in die wirtschaftsgeschichte eingehen. diese Jah-

re werden aller voraussicht nach als die erste globale 

finanz- und wirtschaftskrise des 21. Jahrhunderts 

bezeichnet werden und stellen insofern bis jetzt ein 

singuläres ereignis dar.

um die wirtschaftspolitischen handlungsnotwendig-

keiten und lehren aus der krise zu verdeutlichen, 

werden zunächst die entstehung der krise und deren 

ursachen herausgearbeitet. es handelt sich dabei um 

ein komplexes zusammenwirken unterschiedlicher 

faktoren. der beitrag ist deshalb in zwei teile geglie-

dert. der erste abschnitt analysiert die ursachen und 

die entstehung der krise. ein zweiter abschnitt zieht 

sodann die lehren und schlussfolgerung für die künf-

tige gestaltung des internationalen finanz- und ban-

kensystems.

1  entstehUng UnD Ursachen Der  

Finanzmarktkrise

die entwicklung einer volkswirtschaft unterliegt  

immer gewissen zyklischen schwankungen, sei es  

auf dem arbeitsmarkt, dem wohnungsmarkt oder 

eben dem finanzmarkt. im regelfall verlaufen diese 

schwankungen nicht symmetrisch, das heißt, die 

phase des aufschwungs kann länger andauern als  

die eines abschwungs. zudem können diese zyklen 

auch in phasen der übertreibung oder, anders formu-

liert, in so genannten blasen münden.

die aktuelle finanzmarktkrise begann im prinzip be-

reits im Jahr 2007. sie wurde durch die us-amerika-

nische hypothekenmarktkrise (subprime crises) aus-

gelöst. dieser teil der krise ist auf eine typische 

blasenbildung im segment des us-amerikanischen 

häusermarktes zurückzuführen. allerdings sind die 

ursachen für diese immobilienblase vielschichtig. im 

folgenden werden die entstehungsfaktoren genauer 

beleuchtet. der zweite teil der finanzmarktkrise, der 

insbesondere im Jahr 2008 zum ausbruch kam, ist 

eine infolge der hypothekenkrise ausgelöste vertrau-

enskrise. dabei ist es zu einem massiven vertrauens-

verlust zwischen den banken im (inter)nationalen 

finanzsystem gekommen. letzteres hat dazu geführt, 

dass beinahe alle staaten der welt zu umfangreichen 

rettungs- und garantiemaßnahmen greifen mussten.

zu fragen ist: wie konnte es überhaupt so weit kom-

men? was sind die ursachen dieser finanzkrise?
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1.1  entstehung der Us-hypothekenkrise  

im Jahr 2007

das internationale finanzsystem hat in den letzten 

Jahren eine sehr dynamische entwicklung erfahren, 

die zu erheblichen veränderungen in den marktstruk-

turen geführt hat. neue techniken und instrumente 

der kreditverbriefung sind an die stelle traditioneller 

bankkredite getreten. diese entwicklungstendenzen 

sind grundsätzlich nicht anders zu beurteilen als die 

immer stärker ausdifferenzierte internationale arbeits-

teilung auf den gütermärkten, vorangetrieben durch 

den prozess der globalisierung. die großen fortschrit-

te auf dem feld der informations- und kommunika-

tionstechnologie erlauben es, die mit den finanz-

strömen einhergehende transformation von fristen, 

risiken und losgrößen gleichsam in einzelne wert-

schöpfungskomponenten aufzuteilen und so in der 

welt zu platzieren. die ursachenanalyse wird zeigen, 

dass einerseits die niedrigen zinssätze der amerika-

nischen geldpolitik, die entwicklung von innovativen 

finanzinstrumenten und technologien sowie die staat-

lichen anreize zur fremdfinanzierung eine wichtige 

rolle gespielt haben. andererseits wurden aber auch 

die bestehenden rechtlichen spielräume zum teil in 

verantwortungsloser weise ausgenutzt.

historisch betrachtet spielt seit dem new deal der 

1930er-Jahre, als die vereinigten staaten versuchten, 

sich durch kreditvergabe und kreditgarantien staat-

licher institutionen aus der damals herrschenden 

weltwirtschaftskrise zu befreien, der wohnungsmarkt 

eine zentrale rolle. neben dem generösen steuerli-

chen schuldzinsenabzug tritt in den vereinigten staa-

ten noch eine staatliche kreditrisikoübernahme in 

höhe von fast 50 prozent der finanzierungen hinzu. 

aus dieser gegebenheit ergibt sich unweigerlich, dass 

die abhängigkeit von krediten im internationalen ver-

gleich insbesondere bei den haushalten sehr ausge-

prägt ist. daraus folgten für die vereinigten staaten 

ein sehr hohes verschuldungsniveau und äußerst ge-

ringe sparquoten. während die privaten haushalte 

bereits seit mitte der 1990er-Jahre immer weniger 

sparten (im Jahr 2006 legten sie nahezu gar nichts 

mehr zur seite), stieg ihre neuverschuldung gemes-

sen am verfügbaren einkommen im gleichen zeit-

raum von sechs auf zwölf prozent. mit anderen wor-

ten, die staatliche anreizpolitik hat in den vereinigten 

staaten die verschuldungsbereitschaft der amerikani-

schen haushalte seit langem genährt.

im jüngsten kreditmarktzyklus der Jahre von 2000  

bis 2006 erlebten die vereinigten staaten zudem eine 

persistente und besonders fulminante kreditdynamik, 

welche sich auch in einer starken geldmengendynamik 

niederschlug. so nahm die geldmenge seit dem Jahr 

1995 in den sechzehn wichtigsten oecd-ländern um 

ca. ein drittel zu. zudem wurde diese entwicklung 

durch die seit Jahren staatlich geduldete „laxe” regu-

lierungspolitik im bereich der kredit- und kapitalmärk-

te gestützt.

zu dieser dynamik trug auch die niedrigzinspolitik der 

amerikanischen zentralbank (Federal Reserve) bei. 

diese hat den leitzins für die vereinigten staaten im 

zuge der terroranschläge am 11. september 2001 

und nach dem platzen der „new-economy-blase” mas-

siv abgesenkt. dabei lag der us-amerikanische leit-

zins, die sogenannte Federal Funds Rate, zeitweise auf 

dem historischen tiefstand von einem prozent. diese 

expansive geldpolitik sollte insbesondere das wirt-

schaftswachstum stimulieren und dazu beitragen, die 

negativen schocks beim platzen der new-economy-

blase und der terroranschläge zu überwinden.

wird die damalige inflationsrate berücksichtigt, so  

war der zinssatz sogar zeitweise negativ. das bedeu-

tet, die banken erhielten eine prämie, wenn sie sich 

verschuldeten. auch gemessen an einem gleichge-

wichtigen referenzzinssatz, genannt taylor-zins, zeigt 

der sachverständigenrat, dass die us-geldpolitik zu 

lange zu expansiv eingestellt war (sachverständigen-

rat 2007). in einfachen worten: die zinsen waren zu 

lange viel zu niedrig. damit waren in den vereinigten 

staaten kredite sehr billig verfügbar, in einem land,  

in dem die haushalte traditionell ohnehin eine sehr 

hohe verschuldungsbereitschaft aufweisen. mit diesem 

billigen kreditgeld haben sich dann sehr viele us-

amerikanische haushalte den traum eines oder gleich 

mehrerer eigenheime erfüllt. die daraus resultierende 

große nachfrage nach immobilien sorgte für einen 

ungewöhnlich starken anstieg der immobilienpreise. 

der steigende wert ihrer immobilien bot den hausbe-

sitzern die möglichkeit zum abschluss neuer, günstiger 

kreditverträge. darüber hinaus lockten spekulations-

motive viele amerikaner zum kauf eines zweiten oder 

gar dritten hauses, um dieses mit gestiegenem wert 

später wieder zu veräußern. aufgrund des stetig 

steigenden wertes fühlten sich die hauseigentümer 

immer reicher und setzten das in zusätzlichem kon-

sum um. 

dieser kreislauf sorgte in den letzten Jahren wie ein 

konjunkturtreiber – im  sinne eines „perpetuum 

mobile”– für hohe wachstumsraten der weltwirtschaft 

und trug so auch zu einer fulminanten kursentwick-

lungen an den finanzmärkten rund um den globus 

bei.
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nachdem sich der staat unter der bush-administration 

aus der staatlichen finanzierung (bzw. garantie) des 

niedrigeinkommensmarktes zurückgezogen hatte, 

traten vermehrt private anbieter mit innovativen 

produkten in den hypothekenmarkt ein. damit stieg 

insbesondere das angebot von „nicht traditionellen” 

gleitzinsprodukten, das heißt hypothekenkrediten mit 

niedrigen anfangszahlungen ohne tilgung oder sogar 

mit anfänglicher zinskapitalisierung1. binnen weniger 

Jahre bildete sich verstärkt auch ein sogenannter 

Subprime-kreditmarkt aus. in diesem Subprime-markt 

tummelten sich neben einkommensschwachen haus-

halten auch kreditnehmer mit unvollständigen oder 

fehlenden einkommensnachweisen. im prinzip waren 

Subprime-schuldner personen, welche nach deutschen 

maßstäben nie einen kredit bekommen hätten, da sie 

weder sicherheiten noch ein gesichertes einkommen 

vorweisen konnten. dennoch wurde ihnen ein kredit 

gewährt.

der anteil der Subprime-kredite stieg von ca. fünf 

prozent im Jahr 2002 auf in etwa 20 prozent im Jahr 

2006. rechnet man die kredite an haushalte, die  

dem Subprime-bereich nahestehen hinzu – genannt 

alt-a –, betrug der marktanteil der hypothekenkredite 

mit geringer bonität im Jahr 2006 sogar rund 40 pro-

zent des gesamten kreditvolumens.

diese entwicklung verschärfte sich noch dadurch, dass 

der größte anteil dieser kredite am neugeschäft nicht 

klassische hypothekenkredite waren, sondern innova-

tive und zum teil sehr komplex ausgestaltete hypo-

thekenverträge. im Jahr 2006 waren beispielsweise 

bereits gut drei viertel der verträge mit variabler zins-

finanzierung ausgestaltet. das hatte zur folge, dass 

mit steigenden zinsen die monatlichen zins- und til-

gungszahlen zugenommen haben.

Der Wendepunkt

ab dem Jahr 2004 kam es nun zu einer relativ starken 

anhebung der us-leitzinsen durch die amerikanische 

zentralbank. dadurch stieg die zins- und tilgungsbe-

lastung bei all jenen hypothekenschuldnern, die varia-

bel verzinste kreditprodukte abgeschlossen hatten, 

und das sind rund drei viertel aller hypotheken in den 

vereinigten staaten, stark an. für die meisten der 

sogenannten Subprime-schuldner war dies nicht mehr 

finanzierbar, da diese personen wie oben bereits aus-

geführt nur eine geringe bonität und kein oder nur ein 

sehr geringes monatliches einkommen hatten. da nun 

zahlreiche kreditnehmer ihre kredite nicht mehr zu-

rückzahlen konnten, blieben die banken auf den 

kreditforderungen sitzen. auch die pfändung und der 

verkauf der immobilien gestaltete sich für die meisten 

banken schwierig, weil seit dem Jahr 2006 die häuser-

preise in den vereinigten staaten dramatisch einge-

brochen sind, zumal eine vielzahl dieser häuser im 

vergleich zum deutschen standard baulich eher als 

minderwertig zu bezeichnen ist. der preisverfall auf 

dem immobilienmarkt resultiert also aus dem gewach-

senen überangebot an immobilien. hausbesitzer, die 

ihre kredite nicht bedienen konnten, versuchten zu 

verkaufen. 

die folgen des zusammenspiels der bislang genann-

ten faktoren löste die us-amerikanische Subprime-

Hypothekenkrise im Jahr 2007 aus. diese krise breite-

te sich rasend schnell rund um den globus aus und 

induzierte sehr große probleme bei den banken welt-

weit. wie aber konnte die us-amerikanische hypothe-

kenkrise eigentlich nach deutschland und in die ande-

ren länder der welt kommen?

an dieser stelle kamen nun die neuen techniken im 

bereich der kreditfinanzierung und vor allem der 

kreditverbriefung zum tragen. die amerikanischen 

banken wussten sehr genau, dass die kredite an die 

Subprime-haushalte sehr riskant waren, da die rück-

zahlung dieser kredite im durchschnitt nur in knapp 

über 80 prozent der fälle erfolgte.

vor diesem hintergrund versuchten die us-banken, 

die kreditrisiken an andere banken weiterzugeben 

bzw. weiterzuverkaufen. für diese bankgeschäfte 

wurden die schlechten Subprime-kredite zunächst 

einmal neu gebündelt und durch ratingagenturen 

oftmals mit bestnoten bewertet. das heißt, diese 

neuen kreditbündel wurden mit dem stempel der 

ratingagenturen zu einem neuen finanzprodukt um-

etikettiert und weiterverkauft. nicht selten hat der 

käufer diese produkte nochmals neu etikettiert, ge-

bündelt und wiederum weiterverkauft. diese neu 

gebündelten produkte werden cdos genannt (collate-

ralized debt obligation). diese cdos sind so komplex, 

dass die produktbeschreibung eine anleitung von oft-

mals mehreren hundert seiten umfasst, welche zudem 

noch schwer verständlich geschrieben sind. am ende 

aber wurden diese neuen produkte oder kreditbündel 

auch von deutschen banken gekauft – zum teil gut-

gläubig und in unkenntnis des entstehungsprozesses, 

zum teil aber auch als spekulationsobjekt, da die 

renditen auf diese „faulen” kreditbündel wegen des 

großen ausfallrisikos zunächst sehr ordentlich waren. 

diese gebündelten kreditportfolios waren meist so 

komplex, dass pikanterweise selbst die experten unter 

den bankenfachleuten nicht genau wussten, was sie 

da eigentlich eingekauft hatten.
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schaut man sich den markt der verbriefung, auf dem 

diese gebündelten kreditportfolios gehandelt werden, 

näher an, wird deutlich, dass dieser in den letzten 

Jahren nahezu exponentiell gewachsen ist. dies gilt 

insbesondere für die vereinigten staaten, wo in den 

letzten 25 Jahren ganze wellen der verbriefung zu 

beobachten waren. die risiken dieser komplexen 

finanzprodukte konnten in einem globalisierten  

finanzmarkt so relativ schnell diversifiziert werden 

und lagerten bis zuletzt weltweit in den tresoren fast 

aller banken. hinzu kam, dass die international eher 

fragmentierte regulierung im banken- und finanz-

system der dynamischen entwicklung der finanzinno-

vationen nicht gewachsen war.

diese tatsache führte bereits im Jahr 2007 zu einigen 

turbulenzen. einerseits kam es schon damals zu  

verlustabschreibungen in milliardenhöhe (vgl. ab-

schnitt 1.3) und andererseits auch schon zu einzelnen 

bankenpleiten. eine der ersten banken, die insolvent 

wurde, war die ikb deutsche industriebank ag. aber 

auch in anderen ländern, beispielsweise im vereinig-

ten königreich, mussten bereits im Jahr 2007 banken 

wie die „northern rock” aufgrund einer massiven 

schieflage verstaatlicht werden. das Jahr 2007 war 

von daher der anfang vom ende dieser blase und  

zugleich der beginn der derzeit immer noch andauern-

den finanzmarktkrise. problematisch an der Sub-

prime-krise ist nun einerseits die schnelle internatio-

nale transmission der schockwelle und andererseits 

die als folge entstandene liquiditäts- und vertrauens-

krise.

1.2  entstehung und Ursachen der vertrauenskrise 

im Jahr 2008

seit der Subprime-krise kämpfen die finanzmärkte 

mit einer bis heute anhaltenden liquiditäts- und 

vertrauenskrise, welche zuletzt zu den massiven 

turbulenzen an den börsen geführt hat und den staat 

zur aussprache von verlustgarantien im interbanken-

markt2 veranlasste. die aktuellen entwicklungen sind 

also durch eine tiefgreifende und chronische vertrau-

enskrise im bankensystem respektive finanzsystem 

charakterisiert.

die entstehung und die ursachen dieser vertrauens-

krise sind im prinzip auf die entwicklungen der finanz-

globalisierung in den letzten Jahren zurückzuführen. 

die zunehmende verflechtung der banken weltweit 

bewirkte eine immer größere abhängigkeit und wech-

selseitigkeit der bankgeschäfte. für gewöhnlich gibt 

es unter den banken einen ständigen austausch von 

wertpapieren. dieser bedingte, dass die „schrott-

Subprime-papiere” weltweit verbreitet wurden. 

seit über einem Jahr ist nun selbst zwischen den 

banken, die tür an tür residieren, kein gegenseitiges 

vertrauen mehr vorhanden. hinzu kommt, dass ins-

besondere das deutsche bankensystem einerseits eine 

starke auslandsorientierung aufweist, andererseits die 

dreisäulenstruktur im internationalen wettbewerb 

lange zeit als wenig effizient und eher ungeeignet für 

einen globalen finanzmarkt galt. im zuge der gegen-

wärtigen krise setzt sich allerdings die einsicht durch, 

dass das dreisäulensystem robuster als das anglo-

amerikanische trennbankensystem ist, eben weil es 

eine geringere renditefixierung aufweist. 

die akteure dieses dreisäulenmodells, das heißt 

privatbanken (säule 1), öffentlich-rechtliche banken 

wie landesbanken und sparkassen (säule 2) sowie 

die genossenschaftsbanken (säule 3), haben sich sehr 

unterschiedlich an geschäften mit faulen Subprime-

krediten beteiligt (sachverständigenrat 2008).

insbesondere die landesbanken sind in relation zu 

ihrem bilanzwert oder eigenkapital besonders stark 

von den verlusten betroffen. so entfielen bis Juni 

2008 über 40 prozent der wertberichtigungen auf sie.  

geschäftsbanken hatten im vergleich dazu mit knapp 

30 prozent weniger ausfälle zu verbuchen. hingegen 

haben sich die lokal engagierten sparkassen als ein 

wichtiger stabilitätsanker im deutschen bankensystem 

erwiesen.

diese gemengelage hat schlussendlich die massive 

liquiditäts- und vertrauenskrise ausgelöst. folglich 

traut derzeit keine bank der anderen über den weg 

und der markt zwischen den banken brach zusammen 

wie ein kartenhaus. ein gutes beispiel ist der fall der 

hypo real estate mit sitz in münchen im oktober 

diesen Jahres. diese bank kam in große bedrängnis, 

nachdem sie aufgrund der fehlenden bereitschaft 

anderer banken keinen kredit mehr auf dem inter-

bankenmarkt bekommen konnte. schlussendlich 

musste der staat mit einer bürgerschaft zur rettung 

eilen, um die insolvenz zu vermeiden.

das einfrieren der weltweiten kreditbeziehung  

zwischen nationalen und internationalen banken  

plus die große insolvenz im oktober dieses Jahres  

der us-amerikanischen investmentbank lehman 

brothers brachte das fass zum überlaufen. die nur 

wenige tage später durchgeführte verstaatlichung der 

us-amerikanischen hypothekenfinanzierer „fannie 

mae” und „freddie mac”’ sowie der weltweit größten 

amerikanischen versicherungsgesellschaft aig mach-

ten nochmals deutlich, dass es nach wie vor einige 

probleme im gesamten banken- und finanzsystem 

gibt. die tatsächlichen verluste sind immer noch nicht 
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bekannt, da die höhe der abschreibungen erst im 

laufe der zeit zutage treten. 

deshalb fiel das weltweite banken- und finanzsystem 

im oktober 2008 in ein tiefes koma und konnte nur 

durch schnelles und energisches eingreifen der jewei-

ligen nationalstaaten und zentralbanken quasi auf der 

intensivstation – mit umfangreichen hilfsprogrammen 

– gerettet werden. dabei haben die staaten unter-

schiedliche lösungsansätze verfolgt. die vereinigten 

staaten und das vereinigte königreich haben teilweise 

banken verstaatlicht oder aber die banken verpflich-

tet, die angebote des staates zu nutzen, um wieder 

im interbankenmarkt aktiv zu werden. in deutschland 

hat die bundesregierung auf diese verwerfungen mit-

hilfe von zusagen für spargarantien und speziellen 

bürgschaften zur wiederbelebung des interbanken-

marktes reagiert. allerdings müssen die in anspruch 

nehmenden banken gewisse gegenleistungen erbrin-

gen.

trotz allen stützungen bleibt die wirkung dieser 

rettungsmaßnahmen bis zuletzt unklar. an den  

finanzmärkten spiegelt sich nach wie vor eine große 

unsicherheit wider. ursache könnte ein weiterer ab-

schreibungsbedarf bei banken, hedge-fonds sowie  

bei anderen finanzakteuren sein. das vertrauen an 

den börsen konnte derweil noch nicht wiederherge-

stellt werden. infolgedessen kam es dort zu starken 

schwankungen und in der summe zu einer starken 

abwärtsdynamik. die großen ängste und unsicher-

heiten vor weiteren risiken sowie die bevorstehende 

globale konjunkturelle abschwächung überwiegen 

derzeit.

1.3  einschätzung der möglichen verluste

die finanzmarktkrise verursachte aufgrund des weit-

gehenden zusammenbruchs des handels mit verbrief-

ten papieren erhebliche solvenzprobleme bei den ban-

ken weltweit. nach schätzungen des internationalen 

währungsfonds vom märz 2008 belaufen sich die 

verluste der finanzmarktkrise auf insgesamt rund  

945 milliarden us-dollar, wovon 445 bis 510 milliarden 

us-dollar auf den bankensektor entfallen. die ausfälle 

aus dem Subprime-bereich, der sich aus unverbrieften 

und verbrieften krediten zusammensetzt, werden für 

die banken auf 250 bis 290 milliarden us-dollar ge-

schätzt.

die abschreibungen, die durch die neubewertung von 

strukturierten produkten notwendig werden, machen 

den löwenanteil der verluste aus. gleichwohl kann der 

abschreibungsbedarf nach einer gewissen markterho-

lung auch sehr viel geringer ausfallen. bei einigen 

produkten wird mit abschreibungsraten von bis zu 60 

prozent gerechnet. von den gesamten verlusten dürfte 

etwa die hälfte bei banken anfallen, die andere hälfte 

bei versicherungen, pensionsfonds, hedge-fonds und 

anderen institutionellen anlegern (sachverständigen-

rat 2008).

die vereinigten staaten haben bislang mit über 50 

prozent den größten anteil an den abschreibungen 

und wertberichtigungen zu verzeichnen. in europa 

sind die abschreibung mit rund 44 prozent beinahe 

ebenso beträchtlich, wobei die verteilung innerhalb 

europas auf die einzelnen länder sehr unterschiedlich 

ausfällt: eine größere gruppe von ländern musste  

nur geringe wertkorrekturen vornehmen, darunter 

spanien, italien sowie die skandinavischen länder.

in europa verteilen sich die größten belastungen3 auf 

das vereinigte königreich, die schweiz und deutsch-

land. die tatsächlichen verlustausfälle von forderun-

gen sind bislang bei den meisten instituten aber 

wesentlich geringer. allerdings liegt genau hier der 

unsicherheitsfaktor, da die temporären verlustausfälle 

in den kommenden wochen und monaten im schlimm-

sten fall noch um einiges höher ausfallen könnten. 

vom absoluten betrag gesehen handelt es sich damit 

− auch inflationsbereinigt − trotz allem um die größte 

finanzkrise der nachkriegszeit.

für die banken stellt sich in der aktuellen finanzkrise 

in besonderem maße die schwierigkeit, die verluste 

angemessen zu beziffern. dies ist vor allem auf die 

hohe komplexität der strukturierten produkte und das 

weitgehende erliegen des handels zurückzuführen. 

zudem ergibt sich durch die neueren bilanzvorschrif-

ten der Generally Accepted Accounting Principles 

(gaap) in den vereinigten staaten und der Internatio-

nal Financial Reporting Standards (ifrs) für börsen-

notierte unternehmen in europa, anders als in frühe-

ren krisen, die notwendigkeit, alle aktiva des han-

delsbuchs stets zum fair value zu bewerten, auch 

wenn diese nicht zum verkauf vorgesehen sind. unter 

normalen bedingungen sind dafür marktpreise (Mark-

to-Market) anzusetzen. wenn es dafür an abschlüssen 

fehlt, ist die bewertung aufgrund vergleichbarer ak- 

tiva, von indizes oder aber von modellen (Mark-to-

Model) vorzunehmen. ein problem dieses vorgehens 

besteht darin, dass eine überreaktion der märkte in 

krisenphasen zu überzogenen bewertungskorrekturen 

führen kann. es kommt somit zu einem sich selbst 

verstärkenden prozess. da es für viele der struktu-

rierten produkte derzeit an marktpreisen fehlt, besteht 

ein hohes maß an unsicherheit über die bewertungen 

der finanzpapiere und sogar ganzer unternehmen, 

das sich vor allem in der zu beobachtenden zurück-
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haltung bei der kreditvergabe zwischen den banken 

niederschlägt. um die unsicherheiten in der bewer-

tung von finanzprodukten bei fehlenden marktpreisen 

zu reduzieren, ist es alsbald notwendig, die vorschrif-

ten für diesen fall zu präzisieren und zu standardisie-

ren.

2  Die Lehren aUs Der krise UnD  

LösUngsansätze

die lehren aus der krise sind vielfältig und teilweise 

sehr komplex. neben einer verbesserung der kredit-

vergabestandards in den vereinigten staaten sind 

insbesondere die regelungen in der banken- und 

finanzaufsicht sowie die der ratingagenturen zu ver-

bessern. die immer noch nicht überall verpflichtenden 

basel-ii-vorschriften sowie die größtenteils national 

organisierte aufsicht der märkte sollte alsbald weltweit 

in einem für alle länder verbindlichen rahmen zumin-

dest koordiniert werden. zusammenfassend lassen 

sich folgende lehren und lösungsansätze feststellen:

1.  eine nationale bankenaufsicht ist in einem globali-

sierten finanzmarkt keineswegs ausreichend, um 

alle verflechtungen und damit problemfälle zu un-

tersuchen. dies ist nur auf europäischer und inter-

nationaler ebene möglich. auf der internationalen 

ebene könnte der internationale währungsfonds 

wohl am besten für diese aufgabe geeignet sein, 

um eine bankenaufsicht aus einem guss global zu 

verankern. dazu gehört auch die forcierung der 

umsetzung und eine bessere überwachung des 

basel-ii-abkommens, das wichtige grundsätze des 

risikomanagements beinhaltet, ebenso wie stren-

gere vorschriften zur hinterlegung von eigenkapi-

tal. auch die kontrolle strukturierter wertpapiere 

(so genannter Collateralised Debt Obligations) 

sollte in die (internationale) bankenaufsicht mitein-

bezogen werden. 

2.  die verbesserung und eventuell vereinheitlichung 

der kreditvergabestandards sollte ebenso möglichst 

auf der internationalen ebene und insbesondere in 

den vereinigten staaten erfolgen, damit derartige 

Subprime-kredite von vornherein nicht mehr als 

„innovative produkte” in alle welt verkauft werden 

können. hierzu sind allgemein gültige standards 

erforderlich, insbesondere mehr transparenz bei 

der produktgestaltung und verbriefung.

3.  bei den ratingagenturen, denen bei der bewertung 

derartiger finanzprodukte eine herausragende rolle 

zukommt, sind strengere maßstäbe anzulegen und 

sie sollten ebenso einer kontrollaufsicht unterstellt 

werden.

4.  als ein stabilitätsanker haben sich neben den spar-

kassen auch die staatlichen sparanreize insbeson-

dere in deutschland gezeigt. allerdings wurde diese 

politik in den letzten Jahren immer mehr zurück-

genommen. diese politik lehrt uns im unterschied 

zu den vereinigten staaten, dass mit staatlichen 

anreizen zum sparen die verschuldungskrise ver-

meidbar gewesen wäre. zwar stellt auch diese poli-

tik einen aus ordnungspolitischer sicht kritisch zu 

beurteilenden eingriff in die wirtschaft dar, jedoch 

sind sparanreize mitunter notwendig, um die in der 

natur des menschen verankerte gegenwartspräfe-

renz (sprich die höherschätzung gegenwärtigen 

konsums als die künftigen konsums) zu überwin-

den. die ursachenanalyse zeigt deutlich, dass eine 

stärkung des geschäftsmodells der sparkassen 

nicht nur national, sondern auch international für 

viele andere problemländer – mit einer höhen ver-

schuldung – notwendig ist.

5.  in deutschland haben insbesondere die landes-

banken mit ihren geschäftsmodellen große verluste 

hinnehmen müssen. deshalb sollte einerseits als-

bald eine konkretisierung der geschäftsmodelle 

erfolgen, andererseits auch der politische einfluss 

bei der beaufsichtigung dieser banken hinterfragt 

werden. der sachverständigenrat hat im rahmen 

einer expertise dazu bereits sehr konkrete reform-

überlegungen formuliert. allerdings sind bei diesen 

vorschlägen die aktuellen entwicklungen noch nicht 

berücksichtigt. eine privatisierung der landesban-

ken ist mit blick auf die aktuelle entwicklung auch 

zunächst eher als eine langfristige lösung zu be-

greifen. kurzfristig sollten vor allem die synergie-

effekte zwischen den landesbanken genutzt wer-

den.

6.  abschließend bleibt die lösung der fortwährenden 

liquiditäts- und vertrauenskrise im interbanken-

markt übrig. diese bedarf mit sicherheit eines bün-

dels von maßnahmen, um das verloren gegangene 

vertrauen zurückzugewinnen. die garantien des 

staates sowie die koordinierten maßnahmen der 

zentralbanken weltweit sind dafür eine notwendige, 

wohl aber keine hinreichende bedingung. vielmehr 

muss es um eine grundlegende ordnungspolitische 

neuausrichtung des finanz- und bankensystems 

gehen, um neues vertrauen aufzubauen. einige 

ansatzpunkte dafür sind oben bereits genannt wor-

den. ein erster schritt zur international koordinier-

ten vorgehensweise ist mit der einberufung eines 

weltfinanzgipfels am 15. november 2008 in angriff 

genommen. weitere schritte müssen alsbald mit 

der konkreten umsetzung der vorschläge folgen. 
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dabei sollte die expertise der wissenschaft, der 

praktiker und die vorstellung der politiker einbezo-

gen werden, um ein kohärentes maßnahmenbündel 

zu entwickeln.

damit ist der weg vorgezeichnet. wenngleich der 

beitrag nur einen kurzen überblick über die wich-

tigsten punkte liefern konnte, gibt es für die lösungs-

ansätze in der politik noch einen weiteren wichtigen 

orientierungspunkt. bei der neujustierung der finanz-

märkte bietet sich eine revitalisierung der sozialen 

marktwirtschaft an. dort ist seit langem verankert, 

was in den letzten Jahren insbesondere in den finanz- 

und bankenmärkten verloren gegangen ist: nachhal-

tiges, maßvolles und eigenverantwortliches handeln, 

das ideal der gerechtigkeit sowie die idee eines 

starken staates als hüter über die rahmenordnung 

des freien marktes! um mit den worten eines urhe-

bers der sozialen marktwirtschaft zu sprechen: „Die 

positive Wirkung des Marktes kann nicht, wie der alte 

Liberalismus meinte, durch Quietismus, durch Laufen-

lassen nach der Maxime ‚Laissez faire, laissez passe‘ 

herbeigeführt werden. Dazu bedarf es vielmehr eines 

starken und neutralen Staates, der die Marktpolizei in 

die Hand nimmt (…)” (Rüstow, 1951).

Das heißt, der Kreditnehmer musste anfangs weder Zins 
noch Tilgung leisten. Die anfängliche Freistellung von 
Zins und Tilgung wurde aber auf den Kredit angerechnet 
und musste später mit umso höheren Raten zurück- 
gezahlt werden.
Der Interbankenmarkt ist der Markt, auf dem sich  
normalerweise die Banken untereinander Geld leihen. 
Dieser Markt existiert derzeit nicht mehr, da die Banken 
sich gegenseitig nicht mehr trauen.
Angemerkt: Zum größten Teil handelt es sich nur um 
temporäre Wertberichtigungen, die sich bei einer Markt-
erholung wieder reduzieren könnten.
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erklärungsansätze zur finanzmarktkrise:
nicht nur der staat hat versagt

Lothar Funk

i  hintergrÜnDe: entstehUngs- 

zUsammenhänge UnD FoLgen

„durch ordnungspolitik wird die gewünschte wirt-

schaftsordnung gestaltet. hierfür sind die institutio-

nellen rahmenbedingungen für das individuelle, ein-

zelwirtschaftliche handeln so zu gestalten, dass [...] 

die wirtschaftlichen ziele der gesellschaft bestmöglich 

verwirklicht werden” (thieme 2005, 339). die vor 

allem von den usa ausgegangene finanzkrise, die 

2008 die weltwirtschaft erheblich dämpft und zumin-

dest 2009 in die möglicherweise schwerste stagnation 

seit der weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 führen 

soll, deutet folglich auf erhebliche institutionelle fehl-

funktionen des bisherigen us-ordnungsrahmens hin. 

aber auch hierzulande liegt einiges im argen, wie die 

besondere betroffenheit deutschlands und auch ande-

rer europäischer länder zeigt. der bisherige ablauf 

und die bereits sichtbaren folgen der krise dürften be-

reits zuvor vorhandene akzeptanzprobleme der markt-

wirtschaftlichen ordnung weiter verschärfen (vgl. 

funk 2008, 980). dies sei hier kurz skizziert.

aus heutiger sicht besteht weitgehender konsens 

unter den ökonomen, dass laxere richtlinien bei der 

vergabe von krediten und die niedrigzins-politik der 

us-notenbank für ein überangebot an billigem geld 

gesorgt haben. so war es den banken möglich, in  

den usa zu investieren, ohne auf risiken zu achten – 

teilweise sogar ohne sie überhaupt zu verstehen.  

„sie haben diese risiken dann noch ahnungsloseren 

konkurrenten angedreht, und die haben sie mit frag-

würdigen konstruktionen außerhalb ihrer bilanzen vor 

der öffentlichkeit versteckt und außer reichweite der 

finanzaufseher gebracht” (vgl. wiebe 2008). die 

pleiten von mehreren millionen hausbesitzern am us-

amerikanischen immobilienmarkt – als folge von 

zinssteigerungen der us-notenbank – haben sich seit 

dem frühjahr in schwere und geographie erheblich 

ausgeweitet. erst kam es zu einer krise am kredit-

markt, dann zu einer bankenkrise und seit ende sep-

tember 2008 zeichnete sich das überschwappen auf 

die realwirtschaft ab. 

die vielfach gehörte forderung, „Jetzt müssen wir 

nach vorne schauen”, hat aus ordnungsökonomischer 

perspektive sicherlich für die nothilfe in der akuten 

krise zu gelten, um risiken eines systemzusammen-

bruchs mit noch gewaltigeren verwerfungen zu ver-

meiden. dieses motto darf jedoch nicht die aufarbei-

tung der ursachen der finanzkrise behindern. denn 

sollen sich vergleichbare fehler künftig nicht wieder-

holen, bedarf eine angemessene langfristtherapie 

auch einer theoretisch schlüssigen ursachendiagnose. 

ansonsten besteht die gefahr der verwischung der 

verantwortlichkeiten der akteure für das desaster  

und der unnötigen wiederholung ähnlicher „massen-

karambolagen” in der zukunft. ebenfalls ist davon 

auszugehen, dass ohne eine adäquate neuordnung 

der relevanten bereiche schon die notpakete selbst, 

die in einigen staaten zur tendenziell effizienzmin-

dernden (teil-)verstaatlichung von banken geführt 

haben, die problemursachen sogar verstärken und 

eventuell zu noch größeren krisen beitragen können. 

letzteres könnte etwa subventionswettläufe zwischen 

landesbanken initiieren.

ii  mögLiche theoretische erkLärUngs-

ansätze

es lassen sich sehr vereinfacht drei theoretische 

interpretationsstränge zur krise mit je unterschied-

lichen ordnungspolitischen schlussfolgerungen unter-

scheiden.

die eher globalisierungskritischen nachfragetheore-

tischen verfechter einer der marktwirtschaft innewoh-

nenden instabilität (z.b. der nobelpreisträger Joseph 
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stiglitz oder der aus deutschland stammende chef-

volkswirt der unctad heiner flassbeck) haben schon 

lange die fehlende nachhaltigkeit und die gefahren 

der deregulierung auf finanzmärkten betont. gleich-

zeitig treten sie auf güter- und arbeitsmärkten ten-

denziell für mehr regulierungen ein, obwohl sich die 

bisher erfolgten deregulierungen dieser art nachweis-

lich positiv auf den durchschnittlichen wohlstand der 

weltwirtschaft und gerade in den ärmeren bevölke-

rungsschichten von vielen entwicklungs- und schwel-

lenländern ausgewirkt haben (vgl. matthes u.a. 2008).

die vertreter dieser ansicht schießen mit ihren eher 

interventionistischen einzelwirtschaftlichen und vor 

allem an der makroökonomischen nachfrageseite an-

setzenden vorschlägen häufig über das gebotene maß 

hinaus (vgl. funk u.a. 2008, 399-342) – insbesondere 

aus sicht der angebotstheoretisch argumentierenden 

anhänger der ordnungspolitik. so läuft etwa die for-

derung nach vergleichsweise hohen nationalen min-

destlöhnen und einer eher antizyklischen konjunktur-

politik gefahr, mittel- und längerfristige wachstums- 

und beschäftigungschancen über das erforderliche 

maß hinaus abzuwürgen. die inflationsgefahren einer 

in diesem kontext häufig geforderten laxen geldpolitik 

werden insbesondere in einem umfeld relativ mächti-

ger gewerkschaften tendenziell unterschätzt.

marktfundamentalistische verfechter vertreten die 

eher libertäre these der unvermeidlichkeit bzw. des 

„unfallcharakters” von krisen. sie betonen, dass 

gerade in deutschland wegen bereits vielfältig vor-

handener regulierungen „die banken ... weder mehr 

noch schärfere regeln oder neue kontrollbehörden” 

brauchen (paul 2008, vgl. ähnlich klussmann u.a. 

2008, straubhaar 2008, vaubel 2008). diese sicht der 

dinge pflegt vor allem auch die finanzindustrie der 

wall street, die nach wie vor großen einfluss auf den 

us-amerikanischen politikbetrieb hat und vielfach mit 

der regierung personell stark verflochten ist (vgl. 

schumann/engelen 2008). aus dieser sicht der dinge 

lassen sich finanzkrisen grundsätzlich genauso wenig 

endgültig beseitigen wie unfälle im straßenverkehr. 

zudem würden die marktkräfte „dumme unfälle” wie 

die derzeitige finanzkrise, die grundsätzlich das 

system nicht in frage stellen, relativ schnell wieder 

beseitigen und wären volkswirtschaftlich immer noch 

besser verkraftbar als die ansonsten einsetzende 

überregulierung. 

allerdings bezweifeln vor allem in den usa viele an-

gebotsorientierte akademiker (die grundsätzlich an 

die selbstheilungskräfte zumindest der güter- und 

arbeitsmärkte glauben!), ob angesichts der jüngst 

aufgedeckten mängel an den finanzmärkten nicht 

doch wesentliche zusätzliche regulierungen erforder-

lich sind (vgl. bhagwati 2008, 37, phelps u.a. 2008). 

ordoliberale hingegen erklären die gegenwärtige 

finanzkrise meist mit einer theorie des kombinierten 

markt- und staatsversagens. sie verweisen auf imma-

nente probleme an den finanz- und vermögensmärk-

ten, die sich erheblich von anderen märkten unter-

scheiden und sehen dort eine unzureichende aus-

übung der spielregelsetzungs- und schiedsrichter-

funktion (kontrolle und sanktionierung) der verant-

wortlichen staatlichen instanzen (broll u.a. 2008, 

donges 2008a, phelps u.a. 2008, sinn 2008). 

die trennlinie zwischen marktfundamentalistischer 

und ordoliberaler analyse ist jedoch in jüngerer zeit 

mehr und mehr verschwommen, da instabilitäten von 

vermögensmärkten in den industrieländern über län-

gere zeit eine eher untergeordnete rolle spielten. so 

begab sich die weltwirtschaft nach der new economy-

krise um das Jahr 2001 über längere zeit auf einen 

hohen wachstumspfad (vgl. stark 2008). die effekte 

der deregulierungen auf den vermögensmärkten 

wurden daher auch von ordoliberalen ökonomen als 

ähnlich wohlfahrtssteigernd und risikolos angesehen 

wie auf anderen märkten (vgl. donges 2008b, weber 

2007). dies erwies sich jedoch als trügerisch und er-

klärt auch, warum den ordnungsökonomen derzeit 

vorgeworfen wird, die risiken unterschätzt oder zu-

mindest zu wenig erwähnt zu haben. 

die zu beobachtende überraschtheit über die wucht 

der finanzkrise unter mainstream-ökonomen in 

deutschland zeigt, dass bei der ursachenanalyse 

neben expertenversagen auch „ökonomenversagen” 

thematisiert werden muss (vgl. starbatty 2008).

iii  nUr schönheitschirUrgie oDer 

echtes Lernen aUs FehLern?

durch adäquate reformen nach dem motto „so viel 

markt wie möglich, so viel staat wie nötig” dürfte sich 

die wahrscheinlichkeit von derartigen „großunfällen” 

wie der finanzmarktkrise deutlich vermindern, wenn 

auch nicht völlig beseitigen. allerdings dürfte der ver-

such, die aufsichtsrolle internationaler institutionen 

(wie dem iwf) mithilfe von rationalen ordnungspoli-

tischen reformen erheblich zu stärken, polit-ökono-

mische umsetzungsprobleme ergeben. denn die 

interessenlagen der usa sprechen gegen eine allzu 

starke einengung einer finanzmarktgetriebenen relativ 

freien marktwirtschaft, da allein dreißig prozent der 

gesamten gewinne der usa in den letzten Jahren im 

finanzsektor erwirtschaftet wurden. zudem hat sich 

der iwf bisweilen auch nicht gerade als überdurch-

schnittlich kompetent in dieser frage erwiesen.
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reine schönheitschirurgie reicht jedoch nicht, um 

künftige krisen dieser art zu vermeiden. daher sind 

vor allem nationale lösungen gefragt, indem etwa  

die kompetenz der aufseher gestärkt wird und in- 

dem – nicht wie bisher – die haftung für fehlentschei-

dungen weitgehend ausgeschlossen wird (vgl. wiebe 

2008, broll u.a. 2008). aus begangenen fehlern muss 

gelernt werden. dabei darf aber auch nicht über das 

ziel hinaus geschossen und die marktkräfte im system 

der sozialen marktwirtschaft zu stark abgewürgt wer-

den, wie es manche marktgegner nun anstreben.
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krise der finanzwirtschaft –  
krise der sozialen marktwirtschaft?

sozialethische überlegungen

Joachim Wiemeyer 

einLeitUng

vor der konzertierten rettungsaktion der führenden 

industrienationen für banken und andere finanz-

marktakteure stand das weltweite finanzsystem vor 

dem abgrund. der weitere zusammenbruch großer 

banken, versicherungen, fonds und auch ganzer 

staaten hätte einen dominoeffekt auslösen können, 

sodass es zu einer sich selbst verstärkenden globalen 

wirtschaftskrise hätte kommen können. wie verhee-

rend die auswirkungen für die realwirtschaft im Jahr 

2009 sein werden und wie lange eine neue belebung 

der realwirtschaft auf sich warten lassen wird, ist 

völlig offen. noch ungewisser ist die zukunft des 

finanzsektors. niemand kann sagen, wie in fünf 

Jahren die struktur des finanzsektors aussehen wird. 

im vergleich zu deutschland sind hinsichtlich der 

schaffung von wirtschaftswachstum und arbeitsplät-

zen viele länder (luxemburg, schweiz, irland, groß-

britannien) erheblich stärker von diesem sektor 

abhängig. dass eine krise des finanzsektors länger 

anhalten und wesentliche auswirkungen auf die real-

wirtschaft haben kann, zeigt das japanische beispiel 

der 1990er Jahre.

in den letzten Jahren hatte sich das verhältnis von 

wirtschaft und politik verändert. so hatte der frühere 

vorstandssprecher der deutschen bank, rolf-ernst 

breuer, die finanzmärkte als „fünfte gewalt” ausge-

rufen.1 täglich würde an den märkten für währungen 

bzw. staatsanleihen die „performance”, die leistung 

demokratisch gewählter regierungen, bewertet. 

regierungen müssten sich dem votum der finanz-

märkte beugen. indem sich nun die selbst berufenen 

kontrolleure von den kontrollierten aus einer falle 

helfen lassen müssen, aus der sie aus eigener kraft 

nicht mehr herausfinden konnten, ändert sich das 

verhältnis von wirtschaft und politik. 

die christliche sozialethik sieht sich auch dadurch 

legitimiert, zur finanzmarktkrise stellung zu nehmen, 

weil sie schon längere zeit auf die gefahren der  

finanzmarktentwicklung warnend hingewiesen hat, so 

z.b. auf ihre abkoppelung von der realwirtschaft und 

ihren destabilisierender einfluss auf eben diese2. auch 

ihre exzesse wie extrem hohe managergehälter3 und 

das abstreifen jeder sozialpflichtigkeit von eigentum4 

hat sie thematisiert.5 es sind verschiedene dokumente 

erschienen, die auf fragen der geldwertstabilität, die 

einführung des euro und den aufbau von finanzmärk-

ten in entwicklungsländern bezug genommen haben.6 

in dem zuerst 2004 auf italienisch erschienenen 

kompendium der soziallehre der kirche7 heißt es: „die 

entwicklung des finanzwesens, dessen transaktionen 

den umfang der realen transaktionen schon längst 

hinter sich gelassen haben, läuft gefahr, einer immer 

stärker auf sich selbst bezogenen logik zu folgen, die 

nicht mehr auf dem boden der wirtschaftlichen reali-

tät steht. eine finanzwirtschaft, die zum selbstzweck 

wird, ist dazu bestimmt, ihren zielsetzungen zu wider-

sprechen, weil sie sich von ihren eigenen wurzeln und 

dem eigentlichen grund ihres bestehens, das heißt 

von ihrer ursprünglichen und wesentlichen aufgabe 

löst, der realen wirtschaft und damit letztlich der 

entwicklung der menschlichen personen und gemein-

schaften zu dienen. [...] angesichts der unvermittelten 

beschleunigung von prozessen wie der enormen 

wertsteigerung der von den finanzinstitutionen ver-

walteten wertpapierbestände und der rasch um sich 

greifenden neuen und ausgefeilten finanzinstrumente 

ist es umso wichtiger, institutionelle lösungen zu 

finden, die die stabilität des systems wirksam fördern 

können, ohne seine leistungsfähigkeit und effizienz zu 

verringern.”

die christliche sozialethik stimmt nicht in den öffent-

lichen chor der nun aufgetauchten suche nach per-
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sönlich schuldigen für das finanzmarktdesaster ein.  

in solchen komplexen zusammenhängen wie interna-

tionalen finanzmärkten gibt es nicht einfach wenig 

persönlich schuldige, die leicht zu identifizieren sind.8

verantwortlich sind zum einen gesetzgeber und regie-

rungen der letzten Jahrzehnte, die die nach der welt-

wirtschaftskrise von 1929 und nach 1945 weiter be-

stehende starke regulierung des finanzmarktsektors 

immer weiter gelockert haben. dabei gerieten natio-

nalstaatliche regierungen durch technische entwick-

lungen unter druck, weil neue kommunikationsmittel 

(internet) auslandsgeschäfte leichter ermöglichten. 

ein zweiter druck geschah dadurch, dass sich außer-

halb der oecd-zentren wenig regulierte finanzmärkte 

(offshoremärkte wie cayman islands) herausbildeten. 

der dritte druck aus finanzmärkten erwuchs daraus, 

dass finanzmarktakteure auch regulierungsunter-

schiede innerhalb der oecd-welt ausnutzen konnten. 

die mangelnde koordination der nationalstaaten, bei 

der einflussreiche außenseiter (usa) das regulie-

rungsniveau bestimmten, verhinderte eine der tat-

sächlichen weltwirtschaftlichen integration entspre-

chende gleichgerichtete regulierung. in der eu stan-

den großbritannien und irland für diese außenseiter-

position. fehler von notenbanken mit einer zu groß-

zügigen geldpolitik (usa) und der staatlichen banken-

aufsicht kamen hinzu. der finanzsektor wurde gegen-

über anderen sektoren der volkswirtschaft systema-

tisch begünstigt. während in der realen wirtschaft 

jede transaktion der mehrwertsteuer unterliegt, wurde 

z.b. die weitaus geringere börsenumsatzsteuer vor 

einigen Jahren in deutschland abgeschafft. 

die zweite ebene ist die nationalökonomie: für eine 

bestimmte richtung der nationalökonomie galten 

gerade finanzmärkte als ideal von märkten, weil sie 

mit schneller anpassung an marktdaten, unendliche 

teilbarkeit etc. dem ideal des in lehrbüchern aufge-

zeigten modells des neoklassischen marktes von allen 

realen märkten am nächsten kommen. die traditionell 

kritische sichtweise der nationalökonomie, die nach 

konsumenteninteressen fragt und daher allen über-

durchschnittlichen gewinnen skeptisch gegenüber-

steht, weil sie in ihnen unverantwortliche risiken oder 

monopolbestrebungen und hohe markteintrittsbarrie-

ren sieht, wurde zurückgedrängt. in der ausbildung 

von ökonomen wurde die gesellschaftliche einbettung 

der wirtschaft immer weniger vermittelt, weil der

klassischen theorie der wirtschaftspolitik, in der 

wertgrundlagen der sozialen marktwirtschaft behan-

delt wurden, immer weniger bedeutung beigemessen 

wurde. teile der ökonomie mit explizit normativem 

und gesellschaftspolitischem charakter wie die sozial-

politik oder die entwicklungspolitik wurden durch die 

abschaffung oder umbenennung einschlägiger lehr-

stühle zurückgedrängt. wirtschaftsgeschichte, in der 

gravierende krisen in der geschichte der volkswirt-

schaften eine wichtige rolle spielten, blieben ebenso 

auf der strecke wie die gesellschaftliche einordnung 

der wirtschaft durch die wirtschaftssoziologie. diese 

lehrinhalte wurden durch verfeinerte mathematische 

methoden ersetzt. mit deren hilfe glaubte man, die 

risiken steuern zu können. vielfach waren in banken 

auch mathematiker, physiker und andere tätig, die in 

ihrer ausbildung, wie es in einer soliden traditionellen 

ausbildung von volkswirten der fall war, nie etwas von 

der gesellschaftlichen bedeutung der wirtschaft erfah-

ren hatten. obwohl bereits in den 1980er-Jahren mit 

der wirtschaftsethik eine gegenbewegung entstanden 

war, konnte sich diese in deutschland im akademi-

schen bereich nicht etablieren.

die dritte ebene ist die wirtschaftspublizistik, die ge-

genüber entwicklungen im finanzmarkt ihre kritische 

funktion nicht hinreichend wahrnahm und zu hohe 

gewinnraten nicht kritisch hinterfragte. im kontext 

des börsenbooms wurden unhaltbare versprechungen 

gemacht und wertentwicklungen von aktien errech-

net, die äußerst problematisch waren. viele kleine 

sparer wurden unter der vorgeblichen perspektive 

eines arbeitslosen vermögenszuwachses in aktien-

märkte gelockt. 

die vierte ebene ist die der manager, die unter dem 

leitbegriff des shareholder-value eine permanente 

steigerung des aktienwertes anstrebten, die wiede-

rum laufende gewinnsteigerungen voraussetzten. 

indem entsprechende vergütungssysteme eingeführt 

wurden und die laufzeit der managerverträge sank, 

wurde die kurzfristige gewinnmaximierung angeheizt. 

die vergütungssysteme haben teilweise das berufs-

ethos des „seriösen bankiers” erodieren lassen.9 die 

manager in banken wurden dabei auch von anderen 

managern getrieben, die als leiter von anlagegesell-

schaften wiederum nach höheren gewinnen strebten. 

die fünfte ebene betrifft institutionelle defizite im 

finanzsektor selbst. so wurden kontrollinstanzen wie 

die ratingagenturen von denen bezahlt, die selbst 

wertpapiere herausgeben. damit war eine finanzielle 

abhängigkeit der ratingagenturen von den zu bewer-

tenden finanzinstituten gegeben. die notwendige in-

stitutionelle unabhängigkeit fehlte. 

solange die starke expansion der finanzmärkte und 

immer neuer finanzmarktprodukte mit laufenden 

gewinnzuwächsen funktionierte, haben sich diese 

ebenen selbst verstärkt. probleme wie die asienkrise 

1997, der zusammenbruch der internetökonomie des 
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neuen marktes 2000/2001 und zusammenbrüche von 

einzelnen hedgefonds (1998 ltc) wurden als „aus-

reißer”, nicht aber als systemprobleme identifiziert. 

erst das zusammenwirken einer vielzahl solcher 

faktoren hat zu dem negative gesamtergebnis  

geführt. dafür können aber nicht einzelne personen 

oder eine einzelne gruppe verantwortlich gemacht 

werden.

als konsequenz der krise sind systematisch folgende 

fragen zu diskutieren:

1.  wie ist aus sozialethischer sicht das verhältnis von 

politik und wirtschaft zu ordnen?

2.  welches ist der in einer marktwirtschaft angemes-

sene umfang der staatstätigkeit; und zwar sowohl 

hinsichtlich der staatlichen regulierung der wirt-

schaft insgesamt als auch bezüglich des staatsan-

teils an der gesamten wirtschaftsleistung und der 

staatlichen produktion von gütern und dienstleis-

tungen?

3.  wie ist das verhältnis von finanzwirtschaft zu 

realwirtschaft zu bestimmen?

i  zUm verhäLtnis von wirtschaFt 

UnD PoLitik

im zweiten vatikanischen konzil hat die katholische 

kirche in der 1965 verabschiedeten konzilskonstitution 

Gaudium et spes10 (nr. 36) die modernen gesellschaf-

ten mit ihrer ausdifferenzierung in einzelne relativ 

autonome kultursachbereiche wie wirtschaft, medien, 

wissenschaft und politik anerkannt. solche kultur-

sachbereiche laufen jeweils nach einer eigenen logik 

ab und unterliegen – anders als vormoderne gesell-

schaften – nicht mehr einer religiös bestimmten deu-

tung und regulierung. für den bereich der ökonomie 

konnte das (oft umgangene) zinsverbot, das seitens 

der katholischen kirche 1830 aufgehoben wurde, als 

eine solche religiös fundierte regulierung gelten. ohne 

eine solche ausdifferenzierung der gesellschaft wäre 

die entwicklung der westlichen industrienationen in 

den letzten 200 Jahren nicht möglich gewesen. das 

umfasst errungenschaften wie die überwindung abso-

luter armut, die verdoppelung der lebenserwartung 

und die einführung von demokratie und rechtsstaat.

die ausdifferenzierung der gesellschaft bringt aber 

nicht nur produktivitätsgewinne mit sich, sondern 

auch probleme. während der vormoderne arbeitgeber 

seine arbeitnehmer zwar paternalistisch bevormunde-

te, aber zugleich eine fürsorgepflicht hatte, ging dies 

im laufe der funktionalen ausdifferenzierung der wirt-

schaft verloren. der arbeitnehmer wurde auf die ar-

beitskraft reduziert. dagegen erhob sich im 19. Jahr-

hundert die soziallehre der kirche. sie betonte, dass 

der einzelne mensch in allen lebenszusammenhängen 

als person zu achten sei und nie allein als objekt 

behandelt werden dürfe. daher sind die kultursach-

bereiche der ausdifferenzierten gesellschaft immer 

nur „relativ”, sie unterliegen dem, was die soziallehre 

der kirche als gemeinwohlverpflichtung bezeichnet.

die soziallehre der kirche fordert daher, eine gesell-

schaft so einzurichten, dass möglichst alle menschen 

in allen gesellschaftlichen teilbereichen teilhaben und 

dort als person geachtet werden. das bedeutet dann 

etwa, dass gesellschaftliche teilsysteme nicht über-

hand über andere teilsysteme gewinnen dürfen. dies 

spricht etwa gegen eine totale kommerzialisierung der 

medien und der wissenschaft durch die wirtschaft, 

ebenso wie gegen einen vorrang der wirtschaft vor 

der politik. darin kommt auch der schutz der privaten 

lebensführung (familie) und der gesellschaftlichen 

selbstorganisation in der zivilgesellschaft zum aus-

druck.

innerhalb der gesellschaftlichen subsysteme hat die 

politik einen ethisch fundierten vorrang vor den ande-

ren subsystemen, weil sie den anderen subsystemen 

regeln und vorgaben machen kann und soll. dies ist 

deshalb ethisch begründet, weil die moderne gesell-

schaft auf dem postulat der gleichen menschenwürde 

und menschenrechte aller beruht. diese gleichheit 

schlägt sich in der demokratie im gleichen stimmrecht 

nieder. das ausmaß der autonomie gesellschaftlicher 

subsysteme und das verhältnis der subsysteme 

untereinander ist politisch zu gestalten. dabei unter-

liegt aber die politik schon durch die verfassung 

(grundrechte) beschränkungen, die sie hindert, die 

autonomie von subsystemen aufzuheben. 

der relative vorrang der demokratisch legitimierten 

politik als aufgabe der gemeinwohlgestaltung ist kein 

spezifisches postulat der katholischen soziallehre. er 

wird ebenso in der modernen sozialphilosophie (ver-

tragstheorie von rawls, kommunitaristen wie michael 

walzer, diskursethiker wie habermas) anerkannt. in 

der deutschsprachigen wirtschaftsethik wird er im 

grundsatz auch von wirtschaftsethikern bejaht, selbst 

wenn diese wie karl homann11 und peter ulrich12 zu 

unterschiedlichen konkreten schlussfolgerungen 

kommen. 

relativer politischer vorrang vor der wirtschaft heißt 

nicht, dass sich etwa das gleiche stimmrecht der bür-

ger im ökonomischen bereich in gleichen einkommen 

niederschlagen sollte. vielmehr liegt es im interesse 

aller, einkommensunterschiede zuzulassen, weil von 

leistungsanreizen auch personen im unteren bereich 
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der einkommensverteilung profitieren und ihre stel-

lung verbessert wird. problematisch erscheinen aber 

funktionslose einkommensdifferenzen, die auf institu-

tionellen machtpositionen beruhen und aus gesamt-

wirtschaftlicher sicht zur erreichung der wachstums-

ziele als nicht notwendig erscheinen. 

auch in modernen gesellschaften muss wirtschaft ein 

gesellschaftlich eingebettetes teilsystem bleiben. 

wenn sich dessen eigenlogik zu stark durchsetzt, hat 

es gesellschaftlich langfristig eher kontraproduktive 

folgen, weil die gesellschaftliche basis der wirtschaft 

aufgehoben wird. dies gilt auch im verhältnis von 

familie und wirtschaft, wenn zu geringe reproduk-

tionserfordernisse der gesellschaft einen nachwuchs-

mangel und später eine knappheit an arbeitskräften 

hervorrufen. auf die letzte problematik hat die sozial-

lehre der kirche schon lange hingewiesen.13

zur sozialen marktwirtschaft gehört es dazu, dass die 

politik ihren ethisch begründeten gestaltungsauftrag 

tatsächlich auch wahrnimmt. dort, wo der nationale 

gestaltungsrahmen auf grenzen stößt, kann die poli-

tik durch übernationales handeln ihre gestaltungs-

macht zurückgewinnen. dies ist z.b. in vielen berei-

chen der europäischen union der fall. dass die politik 

immer mehr gestaltungsmöglichkeiten hat, als sie 

tatsächlich nutzt, lässt sich an kapitalverkehrskontrol-

len ablesen, die länder wie china zum teil vor speku-

lativem kapital und den auswirkungen der weltweiten 

finanzkrise schützen. 

ii  zUm verhäLtnis von markt UnD 

staatstätigkeit 

im internationalen wie im historischen vergleich findet 

man ein unterschiedliches ausmaß der staatstätigkeit. 

während viele entwicklungsländer daran leiden, dass 

der dortige staat seine grundfunktionen (rechtsstaat, 

infrastruktur, bildung, soziale sicherung) nur völlig 

unvollkommen erfüllt, gibt es staaten mit einer so 

umfangreichen staatstätigkeit, dass jede private öko-

nomische betätigung erstickt wird (nordkorea, kuba, 

früherer ostblock). wenn man sich auf den bereich 

moderner industrienationen beschränkt, die ein relativ 

hohes einkommensniveau aufweisen, findet man dort 

ein erhebliches ausmaß an staatstätigkeit. dies be-

trifft beispielsweise die staatsleistungen (verwaltung, 

sicherheit, staatliche dienstleistungen), den eingriff in 

marktmäßige einkommensverteilung (steuern, sozial-

versicherungen, sozialtransfers), die gesetzliche 

regulierung des wirtschaftens sowie unternehmen  

im staatsbesitz. internationale vergleiche können 

dadurch erschwert werden, dass ein und der selbe 

staatliche zweck durch unterschiedliche instrumente 

erreicht werden kann. so kann beispielsweise das 

öffentliche ziel der ermöglichung von bildungschan-

cen, einerseits durch direkte staatliche bereitstellung, 

und andererseits durch subventionierung der empfän-

ger (bildungsgutscheine) sichergestellt werden. art 

und ausmaß der staatstätigkeit sind historisch ge-

wachsen und weisen eine pfadabhängigkeit auf, indem 

eine einmal getroffene grundentscheidung nur unter 

hohen veränderungskosten revidiert werden kann. in 

deutschland hat das konzept der sozialen marktwirt-

schaft14 die staatstätigkeit bestimmt. welches sind 

nun die kernelemente der staatstätigkeit?

1.  voraussetzungen des wirtschaftens  

(rechtsordnung, innere und äußere sicherheit, 

infrastruktur, bildung) 

eine rechtsordnung muss sicherstellen, dass ein wirt-

schaftsrecht auch schwächere (weniger informierte, 

ärmere) marktteilnehmer vor übervorteilung schützt. 

im finanzmarkt wurde jedoch nicht gefragt, ob bei 

neuen finanzmarktprodukten die nutzen die risiken 

für den normalbürger (nicht für finanzmarktanbieter) 

überwiegen. nur unbedenkliche produkte mit einer 

entsprechenden haftung und ausgewogener risikover-

teilung hätten auf den markt gebracht werden dürfen.  

es fehlte gewissermaßen ein finanzmarkt-tüv.15

2.  Funktionsfähigkeit von märkten sichern  

(wettbewerb, Umweltpolitik, stabiler geldwert)

damit das rechnungswesen auf märkten funktioniert 

und preise ihre gesamtwirtschaftliche lenkungsfunkti-

on erfüllen können, ist ein stabiler geldwert wichtig. 

nach den praktischen erfahrungen kann dies vor allem 

eine unabhängige notenbank leisten, die der geld-

wertstabilität verpflichtet ist. weiterhin müssen in die 

wirtschaftsrechnung der einzelnen betriebe die tat-

sächlichen, der gesamten volkswirtschaft zurechen-

baren kosten, vollständig eingehen. dafür ist die 

einbeziehung positiver wie negativer externer effekte 

notwendig, indem bei negativen effekten die produkti-

on (z.b. durch eine ökosteuer) belastet, bei positiven 

effekten die aktivität belohnt (subventioniert) wird. 

marktwirtschaft setzt immer hinreichenden wettbe-

werb voraus. dies bedingt, dass eine vermachtung 

von märkten durch monopolbildung und kartelle, hohe 

markteintrittsbarrieren und der machtmissbrauch 

natürlicher monopole (strom-, gasleitungen etc.) 

verhindert werden. 

der wettbewerb soll dafür sorgen, dass im interesse 

der konsumenten die unternehmensgewinne mög-

lichst gering sind, d.h. als risikokapital lediglich einen 

geringen zuschlag auf die rendite lang laufender 
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staatsanleihen ausmachen. eine gewinnrate, die bei 

renditen von staatsanleihen von vier prozent höher 

als sieben oder acht prozent liegt, müsste zu fragen 

anlass geben. denn langfristig sind als risikoaufschlag 

drei bis vier prozentpunkte angemessen. eine höhere 

gewinnmarge ist denkbar bei besonders innovativen 

unternehmen, die pioniergewinne erzielen. bei funk-

tionierendem wettbewerb müssten sie aber von nach-

stoßenden konkurrenten wieder „herunterkonkurriert” 

werden. dauerhafte innovationsvorsprünge von ein-

zelunternehmen sind eher selten. weiterhin sind hohe 

gewinne möglich, wenn märkte vermachtet sind oder 

hohe markteintrittsbarrieren bestehen. es ist aufgabe 

einer aktiven wettbewerbspolitik, hier einzugreifen. 

die hohen renditen im britischen bankensektor waren 

auch durch den höheren konzentrationsgrad als in 

deutschland möglich. die gewinne gingen dann zulas-

ten der normalen bankkunden, die z.b. höhere konto-

führungsgebühren als in deutschland zahlen mussten. 

in deutschland haben sparkassen und genossen-

schaftsbanken für gute konditionen der normalbürger 

gesorgt. indem die britische regierung dies zuließ,  

hat sie im sinne von adam smith gewissermaßen  

den banken erlaubt, den normalbürger mit einer art 

steuer zu eigenen gunsten zu belasten. eine weitere 

möglichkeit, hohe renditen zu erwirtschaften, liegt in 

der akzeptanz eines hohen risikos. dies war offen-

sichtlich im finanzsektor der fall. 

aus gesamtwirtschaftlicher sicht sind dauerhaft über-

durchschnittliche renditen eines sektors nicht mög-

lich, weil dann fortlaufend die lohnanteile und die 

gewinnanteile anderer sektoren an der volkswirt-

schaftlichen wertschöpfung sinken müssten.

3.  korrektur von marktergebnissen (konjunktur-, 

strukturkrisen, einkommensverteilung)

märkte stellen immer erst eine nachträgliche abstim-

mung und koordination der dezentralen pläne der 

wirtschaftssubjekte dar. diejenigen, die der markt-

wirtschaft eine inhärente stabilität zumessen, gehen 

davon aus, dass sich die subjektiven einschätzungen 

der marktteilnehmer ausgleichen. zu optimistische 

sichtweisen werden durch zu pessimistische betrach-

tungen kompensiert. tatsächlich kommt es aber 

immer wieder dazu, dass es einen zu großen optimis-

mus gibt, sodass nicht alle optimistischen pläne der 

einzelnen marktteilnehmer aufgehen können. im  

new-economy-boom 2000/01 überstiegen die in die 

börsenpreise eingepreisten gewinnerwartungen die 

nach der volkswirtschaftlichen gesamtrechnung mög-

lichen gesamtgewinne. zwangsläufig mussten gewin-

nerwartungen enttäuscht werden und so kurseinbrü-

che nach sich ziehen. neben boomphasen und kon-

junktureinbrüchen sind marktwirtschaften aber immer 

auch durch regionale und sektorale disparitäten ge-

kennzeichnet. eine staatstätigkeit, die solche kon-

junkturschwankungen abmildert sowie regionale und 

sektorale einbrüche zu verhindern versucht, indem 

anpassungsprozesse ermöglicht werden, ist ebenso 

unverzichtbar. dies haben nicht nur die erfahrungen 

der deutschen einheit nach 1990 gezeigt, wo man in 

den neuen bundesländern ja auch nicht eine passive 

sanierung hingenommen und eine problemlösung der 

arbeitslosigkeit allein den wanderungsbewegungen 

überlassen hat.

ein weiterer korrekturbedarf in einer marktwirtschaft 

besteht in der einkommens- und vermögensvertei-

lung, weil aktuell immer nur rund die hälfte der bevöl-

kerung markteinkommen bezieht. um jenseits inner-

familiärer transfers alle bevölkerungsgruppen abzu-

sichern, sind soziale sicherungssysteme unverzichtbar. 

die primäre einkommensverteilung durch den markt 

wird durch steuern und abgaben korrigiert. eine  

gerechte vermögens- und einkommensverteilung ist 

ein öffentliches gut, für das der staat zuständig ist. 

dabei ist eine progressive besteuerung16 ethisch legi-

tim, weil der markterfolg von leistungsfähigen sich 

nicht allein den anstrengungen der einzelnen ver-

dankt, sondern auf gesellschaftlichen voraussetzungen 

und bedingungen beruht. das gilt z.b. für die vom 

leistungsträger genossene kostenlose bildung. ein-

kommen können außerdem nur erzielt werden, wenn 

der staat eine entsprechende rechtsordnung und 

weitere rahmenbedingungen wie z.b. eine öffentliche 

infrastruktur bereitstellt. wer jede steuerprogression 

nur als „bestrafung von leistungsträgern” (so guido 

westerwelle) diffamiert, versteht eine gesellschaft 

nicht als ein kooperatives unternehmen zur förderung 

des gegenseitigen vorteils. die soziallehre tritt für ein 

solidarisches gesellschaftsverständnis ein, indem 

leistungsstarke auch für leistungsschwächere eintre-

ten. 

steuern und abgabenbelastungen müssen aber eine 

grenze haben, weil es beim einzelnen menschen liegt, 

ob er seine angeborenen fähigkeiten ausbildet und  

die erlernten fähigkeiten einsetzt. daher dürfen leis-

tungsanreize nicht genommen werden. ein teil der 

belohnung liegt bei qualifizierten und leitenden tätig-

keiten bereits in der arbeit mit ihren gestaltungs- und 

entfaltungsmöglichkeiten selbst. es wäre daher über-

zogen, die notwendigkeit hoher einkommen und 

niedriger abgabensätze zu übertreiben, allein damit 

menschen leistungen erbringen, verantwortung über-

nehmen und gestaltungsaufgaben wahrnehmen.
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vielfach wird das ausmaß von freiheit in einer gesell-

schaft völlig einseitig von der steuer- und abgaben-

last abhängig gemacht. ökonomen und politiker, die 

dies vertreten, übersehen aber häufig vielfältige ge-

sellschaftliche folgekosten politischer entscheidungen. 

wenn z.b. behauptet wird, in den usa gäbe es wegen 

geringerer steuern und sozialabgaben als in deutsch-

land eine größere freiheit, zeugt dies lediglich von 

einem verfehlten freiheitsverständnis. wenn sich 

reiche in abgezäunten und von privaten wachdiensten 

bewachten wohngebieten verschanzen, andere stadt-

teile von vielen bürgern nicht zu fuß betreten werden, 

weil sie wegen der hohen kriminalitätsrate um ge-

sundheit und eigentum fürchten müssen, wegen feh-

lender öffentlicher verkehrsmittel ein teil der bevölke-

rung nur eine sehr eingeschränkte mobilität hat, fast 

50 millionen menschen in permanenter furcht vor un-

bezahlbaren krankheitskosten leben müssen und pro 

100.000 einwohner siebenmal so viele personen wie  

in deutschland inhaftiert sind, ermöglicht eine höhere 

abgabenquote in deutschland einen höheren grad 

effektiver freiheit.17 der sinn von staatstätigkeit be-

steht darin, durch eine gewisse beschränkung von 

freiheit auf einem gebiet insgesamt mehr freiheiten 

zu ermöglichen. auf dieses paradox der freiheit hat zu 

recht der ökonomienobelpreisträger James buchanan 

hingewiesen.18 diese perspektive ermöglicht aber zu-

gleich, über die grenzen von staatstätigkeit zu reflek-

tieren. wenn weitere freiheitsbeschränkungen der 

bürger keinen größeren freiheitsgewinn mehr erbrin-

gen, ist eine solche grenze erreicht. 

vielfach sind die kernelemente dieser staatstätigkeit 

unstrittig, weil der politische meinungsstreit sich auf 

die nähere ausgestaltung wie unterschiedliche höhen 

des spitzensteuersatzes und das niveau von transfer-

zahlungen beschränkt. hier wird die soziallehre der 

kirche sich zurückhalten und keine konkreten zahlen 

nennen, weil dies aufgabe der gewählten politiker ist. 

wesentlich ist vor allem die effizienz der staatstätig-

keit, bei der in deutschland strukturelle defizite beste-

hen. wenn man das drittteuerste gesundheitswesen 

weltweit hat oder die zweitteuersten lehrer, nicht aber 

die besten gesundheits- und bildungssysteme, liegt 

strukturelles politik- bzw. staatsversagen vor. wenn 

eine staatliche einrichtung (bundesagentur für arbeit) 

milliardenbeträge ausgeben muss, um den schulab-

brechern zur ausbildungsreife zu verhelfen, während 

erheblich geringere beträge präventiv in kindergärten 

und schulen dieses problem weitgehend verhindern 

könnten, liegt systematisches politik- und organisa-

tionsversagen im öffentlichen sektor vor. obwohl 

solche missstände seit Jahren bekannt sind, gibt es 

erst seit dem Jahr 2008 durch den verstärkten ausbau 

der kinderbetreuungseinrichtungen ernsthafte bemü-

hungen, diese defizite systematisch anzugehen. 

iii  zUm verhäLtnis von Finanzwirt-

schaFt zUr reaLwirtschaFt 

in der volkswirtschaft gibt es eine reihe von sekto-

ren, die für andere sektoren eine Querschnittsfunktion 

haben und als dienstleister deren funktionsfähigkeit 

sicherstellen. dies gilt etwa für die energieversorgung, 

für die telekommunikation und für die logistik. prak-

tisch alle unternehmen fast aller wirtschaftszweige 

sind auf diese angewiesen. nun sind manager in die-

sen sektoren aber nie auf die idee gekommen, sie  

als leitsektor der gesamtwirtschaft auszugeben, der 

alle anderen wirtschaftszweige lenken bzw. kontrollie-

ren müsse. auf den finanzsektor ist ebenfalls jedes 

unternehmen zur abwicklung seines zahlungsver-

kehrs, zur finanzierung von eigen- und fremdkapital 

angewiesen. der finanzsektor hat sich in den letzten 

Jahrzehnten aber nicht wie die anderen genannten 

Querschnittssektoren auf eine dienende funktion be-

schränkt, sondern eine führende rolle beansprucht. 

dies galt nicht nur für den unternehmenssektor, in-

dem unternehmen fusioniert, zerschlagen oder umge-

staltet wurden, sondern auch gegenüber dem staat. 

eine solche führungsrolle ist problematisch, weil der 

finanzsektor in dreifacher hinsicht ethisch besonders 

sensibel ist. 

die erste ebene betrifft handelnde individuen: in der 

realen welt des konsums, aber auch der güterproduk-

tion wie der inanspruchnahme von dienstleistungen 

gibt es durch die zeit, die konsum und produktion  

erfordern, und den bedarf an realen ressourcen (z.b. 

rohstoffe und flächen) physische grenzen von kon-

sum- und vermögenswachstum. dies gilt jedoch nicht 

für die virtuelle welt der finanzmärkte, in der sich 

täglich die wertstände der konten und depots unbe-

grenzt erhöhen, aber auch fallen können. daher ist 

nur in der virtuellen welt der finanzmärkte so etwas 

wie ein „day trader” möglich, der versucht, durch 

mehrfache käufe und verkäufe eines identischen 

wertpapiers an einem tag gewinne zu erzielen. nicht 

nur privatpersonen versuchen solche geschäfte zu 

tätigen, sondern auch finanzmarktakteure wie banken 

oder fonds, wobei häufig sehr große summen umge-

schlagen werden. dies ist ein sehr nervenaufreibendes 

geschäft, das nur von relativ jungen mitarbeitern für 

einige Jahre betrieben werden kann, weil sie dann 

ausgebrannt sind. diese erhalten häufig sehr hohe 

gehälter jenseits der millionen-euro-grenze. trotz 

sicherheitsvorschriften der banken (vorschrift, zur 

absicherung gegengeschäfte abzuschließen) kommt 

es immer wieder zu spektakulären zusammenbrüchen 

oder verlusten von banken, weil die versuchungen zu 

groß werden. in diesem zusammenhang stellt sich 

realwirtschaftlich gesehen auch die frage, ob manche 

mathematisch begabte personen, die im finanzsektor 
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tätig sind, unter nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht 

besser naturwissenschaftler oder ingenieure gewor-

den wären.

ursprünglich dienten börsen einem unternehmen da-

zu, kapital mehrerer anteilseigner für eine langfristige 

investition aufzubringen, sofern es hierzu allein nicht 

in der lage war. die anteilseigner, die folglich als mit-

investoren auftragen, sollten die möglichkeit erhalten, 

sich von ihren anteilen zu trennen und andere an ihre 

stelle treten zu lassen, wenn sie (unvorhergesehen) 

geld benötigten. dies könnte aber in einem Jahr nur 

ein relativ geringer anteil des gesamtkapitals sein, 

statt dass das börsenkapital eines unternehmens 

mehrfach im Jahr umgeschlagen wird. das prinzip des 

shareholder-value ist vielfach schon lange durch das 

sharehopper-prinzip, das springen von einer aktie zu 

anderen, aufgehoben worden. ähnliches gilt für den 

handel von devisen, anleihen und rohstoffen, wobei 

die wirkungen der kursausschläge durch derivate  

und optionen noch verstärkt werden können. dass  

bei händlern suchterscheinungen wie bei spielsüch-

tigen auftreten und damit verbundene realitätsver-

luste bezüglich der gesellschaftlichen einbettung der 

finanzmärkte auftreten können, ist offensichtlich. 

die zweite besondere ethische sensibilität des finanz-

sektors liegt nicht auf der personellen, sondern auf 

der systemischen ebene. da es sich im finanzmarkt 

um eine virtuelle, nicht aber eine reale welt handelt, 

die allein auf vertrauen basiert, ist sie besonders an-

fällig für systemische störungen. es war bereits eine 

erhebliche kulturleistung, dass geld als bloßes papier 

von menschen akzeptiert wurde und sie nicht mehr 

gold- oder silbermünzen verlangten. das auf konten 

eingezahlte geld musste nicht mehr in tresoren phy-

sisch vorhanden sein, sondern ein vielfaches der ein-

gezahlten gelder konnte im rahmen von kreditschöp-

fungsprozessen durch banken ausgeliehen werden. 

aktien werden nicht mehr physisch ausgeliefert, son-

dern erscheinen nur noch auf kontoauszügen. zwi-

schen banken werden milliardengeschäfte per telefon 

und mausklick abgewickelt. weil das gesamte geld- 

und finanzsystem nicht auf realen garantien, sondern 

auf vertrauen beruht und durch einen vertrauensver-

lust ein systemrisiko entsteht, sind umfangreiche 

sicherheiten notwendig. 

diese sicherheit und das vertrauen ist ökonomisch 

gesprochen ein „öffentliches gut”, sozialethisch formu-

liert, ein gemeinwohlerfordernis. sicherheit kostet 

aber etwas, weil man z.b. seine geschäfte mit höhe-

rem eigenkapital unterlegen muss und damit das 

geschäftsvolumen sowie mögliche gewinne begrenzt 

werden. wegen des höheren systemrisikos im finanz-

marktsektor hätte hier das eigenkapital zur abde-

ckung von risiken deutlich höher sein müssen.

neben dem inhärenten systemrisiko ist das zweite 

sozialethische problem der finanzmärkte, dass sie die 

realwirtschaft weniger fördern und unterstützen, son-

dern destabilisieren, weil sie systematisch zum über-

schießen (zur übertreibung) neigen.19 auf finanzmärk-

ten ermittelte oder durch finanzmarktakteure beein-

flusste preise erfüllen systematisch ihre informations-

funktion für die realwirtschaft nicht. für den liberalen 

nationalökonomen und nobelpreisträger f. a. von 

hayek21 hat die informationsfunktion von preisen im 

wirtschaftlichen wettbewerb eine schlüsselfunktion  

für die marktwirtschaftliche ordnung. hier liegt syste-

matisches marktversagen vor, das im sinne der funk-

tionsfähigkeit der realwirtschaft neue regulierungen 

verlangt. dies soll kurz anhand einiger beispiel ver-

deutlicht werden: wenn ein deutsches unternehmen 

überlegt, ob es zur belieferung des us-amerikani-

schen marktes lieber in deutschland produzieren oder 

ein werk in den usa bauen soll, liefern die dollar-dm- 

bzw. -euro-relationen der letzten 20 Jahre dazu keine 

anhaltspunkte. eine im frühjahr getroffene entschei-

dung für eine produktion in den usa kann zum wech-

selkurs im herbst bereits wieder falsch sein. da unter-

nehmen sich aufgrund solcher wechselkursturbulen-

zen mit investitionen in der realwirtschaft zurück-

halten bzw. höhere risikoaufschläge einkalkulieren, 

hat dies auch negative auswirkungen auf die zahl der 

arbeitsplätze. um diese extremen schwankungen der 

wechselkurse innerhalb europas zu beenden, ist ja 

auch der euro eingeführt worden. die entwicklung des 

ölpreises in diesem Jahr war ebenfalls durch finanz-

marktakteure spekulativ beeinflusst. der deutsche 

hausbesitzer, der im sommer wärmedämmungsmaß-

nahmen beschlossen hat, um heizkosten zu sparen, 

hätte im Juli noch eine hoch rentable investition  

getätigt, während es sich vier monate später bei hal-

bierten heizölpreisen schon um ein verlustgeschäft 

handeln konnte. ähnliches gilt in noch stärkerem aus-

maß für milliardenschwere investitionen in die er-

schließung neuer ölvorräte (z.b. kanadische ölschie-

fervorräte). die wertentwicklung der volkswagenaktie 

im oktober 2008 hatte ebenfalls nichts mit dem realen 

unternehmenswert zu tun. dort versuchten sich  

finanzmarktakteure gegenseitig „abzuzocken”, wobei 

vermutlich manche spekulanten zusammengenommen 

zweistellige milliardenbeträge verloren, andere (por-

sche u.a.) aber milliardenbeträge gewonnen haben. 

ein realwirtschaftlicher sinn der gewinne bzw. ver-

luste ist nicht zu erkennen.

es ist für die einzelnen teilbereiche der finanzmärkte 

nicht systematisch geprüft worden, welchen zweck sie 
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für die realwirtschaft haben. so dienen devisenmärk-

te dafür, transaktionen für handel, tourismus, gast-

arbeiterüberweisungen, zahlungen zwischen staaten 

und internationalen organisationen (z.b. entwick-

lungshilfe) sowie den langfristigen kapitalverkehr ab-

zuwickeln. unter diese kriterien würden über 90 

prozent der transaktionen fallen. an den börsen soll 

kapital für unternehmen aufgebracht werden. weil 

unternehmen auf dauer angelegt sind, sollen aktio-

näre auch wechseln können. notwendig sind aber 

auch für die unternehmenskultur (teilnahme an 

hauptversammlungen, wahrnehmung von aktionärs-

rechten) eher langfristig handelnde aktionäre. banken 

haben bei der kreditvergabe vor allem die aufgabe, 

ihre kunden genau zu prüfen und sie während der 

laufzeit eines kreditvertrages, auch beim auftreten 

von schwierigkeiten, zu betreuen. der kurzfristige 

weiterverkauf von krediten wie beim us-amerika-

nischen hypothekenmarkt widerspricht der funktion 

von banken. weder wird die kreditwürdigkeit des 

schuldners ausreichend überprüft noch wird ausrei-

chend eigenkapital verlangt. skandalös ist es, wenn 

deutsche banken ohne das wissen ihrer kreditnehmer 

kreditansprüche weiterverkauft haben.

wenn in der realwirtschaft, z.b. bei der ausbildung 

von mitarbeitern, drei oder mehr Jahre erforderlich 

sind, wenn investitionsentscheidungen auf fünf oder 

zehn Jahre berechnet sind, aber z.b. der bau neuer 

kraftwerke für eine laufzeit von 30 oder 40 Jahre  

vorgesehen ist, müsste es eine stärkere zeitliche kon-

gruenz im sinne der nachhaltigkeit zwischen der 

finanzwirtschaft und der realwirtschaft21 geben. die 

finanzwirtschaft muss realwirtschaftliche prozesse 

ermöglichen, fördern und unterstützen, nicht aber sie 

destabilisieren.

iv  zehn Denkanstösse aLs konseqUenz 

aUs Der Finanzmarktkrise

1.  in der ausbildung von ökonomen sollten verpflich-

tende und prüfungsrelevante bestandteile des 

studiums in allen wirtschaftswissenschaftlichen 

studiengängen den gesellschaftlichen zielen des 

wirtschaftens und der gesellschaftlichen einbettung 

der wirtschaft gewidmet werden. dies kann sich  

im sinne der klassischen wirtschaftspolitik auf die 

grundlagen der sozialen marktwirtschaft, der 

wirtschaftssoziologe, wirtschaftsgeschichte und 

wirtschaftsethik beziehen. 

2.  die funktion des „homo oeconomicus” in der öko-

nomischen theorie ist weder die empirische be-

schreibung der realität noch gar die normierung 

grenzenlosen vorteilsstrebens.22 vielmehr muss 

dieser ökonomische ansatz auch einer gesell-

schaftskritischen funktion gerecht werden und  

nach den folgen von regeln und anreizsystemen 

fragen, welche alle beteiligten akteure nur zur 

verfolgung ihrer kurzfristigen eigeninteressen 

veranlassen. offensichtlich hat man diesen „homo 

oeconomicus”-test nicht umfassend für die finanz-

marktinstitutionen und produkte durchgeführt, weil 

man sonst die gefahren vorher identifiziert und 

gegenmaßnahmen getroffen hätte. dies ist in 

zukunft zu tun. 

3.  aus dieser kritischen perspektive des „homo oeco-

nomicus” sind die individuellen moralischen anfäl-

ligkeiten (gier, zockermentalität, sucht) sowie die 

systemischen risiken des finanzmarktes besonders 

in den blick zu nehmen und durch regulierung, 

kontrollen, verschärfte haftungsregelungen usw.  

zu begrenzen. dies gilt vor allem für hedgefonds 

und das investmentbanking. 

 

4.  es mangelt bei den finanzmarktakteuren einer ethi-

schen sensibilität, was etwa dazu führt, dass die 

intention des gesetzgebers bei fragen der finanz-

marktordnung missachtet wird. wer beispielsweise 

bei einer neuen steuerlichen behandlung aller kapi-

talerträge vor ihrem inkrafttreten bereits werbung 

nach dem motto „so umgehen sie die abgeltungs-

steuer” macht, dem fehlt es an dieser ethischen 

sensibilität. neben solchen steuerinnovationen 

stellen finanzinnovationen, die regulierungen um-

gehen, ein weiteres problem dar. hier müssten die 

manager ein ethos entwickeln, dass man bestimmte 

handlungen oder transaktionen nicht durchführt, 

bestimmte produkte nicht entwickelt, selbst wenn 

gesetzeslücken dies zulassen. dazu gehört auch 

eine gesellschaftspolitische verantwortung, weil 

auch unternehmensvorstände durch ihr handeln 

dazu aufgerufen sind, die akzeptanz der sozialen 

marktwirtschaft zu sichern, statt die gesellschaft-

lichen grundlagen durch ihr eigenes wirtschaftliches 

handeln zu untergraben. 

 

5.  weil entwicklungen auf finanzmärkten, vor allem 

gewinne auf den finanzmärkten, realwirtschaftliche 

folgen haben oder ansprüche auf die realwirtschaft 

generieren, sind sie auf eine der realwirtschaft 

dienende funktion zu reduzieren. transaktionen 

und produkte der finanzwirtschaft sind nach ihrem 

realwirtschaftlichen zweck zu befragen und darauf-

hin zu gestalten, z.b. erhöhung der transaktions-

kosten durch eine börsenumsatz- und devisen-

transaktionssteuer (tobin-tax).23
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 6.  das vertrauen der breiten bevölkerungsschichten  

in die soziale marktwirtschaft kann nur wiederher-

gestellt werden, wenn die vor allem durch den  

finanzmarkt vorangetriebene ungleichheit der 

einkommens- und vermögensverteilung wieder 

begrenzt wird. das kann z.b. durch eine beschrän-

 kung von managergehältern und stärkerer haf-

 tung anstelle einer sozialisierung der verluste bei 

 gleichzeitiger privati sierung von gewinnen erreicht

 werden.24 bei den  managergehältern beschränkte

 sich z.b. die  deutsche bank von 1960 bis 1990 für 

 den vorstand auf das 30-bis 40-fache des einkom

 mens eines einfachen bankangestellten, um es 

 dann schnell auf das 240-fache und mehr zu stei-

 gern.25

 7.   die in der kirchlichen tradition begründete und in 

das grundgesetz aufgenommene sozialpflichtig-

keit des eigentums, auch an finanzkapital, ist 

durch geeignete gesellschaftliche regulierungen 

sicherzustellen. dies gilt etwa für die erschwernis 

von firmenübernahmen durch private-equity-ge-

sellschaften, die stille reserven eines unterneh-

mens heben bzw. die verschuldung zur steigerung 

der eigenkapitalrendite steigern. wie die auswir-

kungen der gegenwärtigen krise auf die reale 

wirtschaft zeigen, fehlt manchen unternehmen 

eine hinreichende eigenkapitalbasis, um einen 

wirtschaftlichen einbruch ohne staatliche subven-

tionen zu überstehen. 

 8.   das internationale regelwerk der regulierung der 

finanzmärkte muss dem ausmaß der internatio-

nalen verflechtungen der finanzmärkte entspre-

chen. falls defizite der regulierung bestehen, 

muss der internationalisierungsgrad der finanz-

transaktionen gesenkt werden.  

 9.   internationale regulierungen der finanzmärkte 

dürfen nicht allein aus der sicht westlicher indus-

trienationen gestaltet, sondern müssen unter der 

beteiligung von schwellen- und entwicklungslän-

dern gestaltet werden. die regeln sind so zu ge-

stalten, dass sie auch der armutsbekämpfung in 

entwicklungsländern dienen.26 

10.   auf finanzmärkten werden kriminelle gelder ge-

waschen. auf dem wege der korruption haben 

viele diktatoren aus der dritten welt zulasten 

ihrer völker milliardenbeträge ins ausland ge-

schafft. steuerhinterziehung wird von finanz-

marktakteuren ermöglicht und von einigen staa-

ten (luxemburg, schweiz, liechtenstein etc.) er-

leichtert. weltweit gibt es ca. 40 wenig regulierte 

finanzplätze, die nicht nur zur steuervermeidung 

anreizen, sondern auch sitz von hedgefonds sind, 

um einer überwachung und transparenz zu ent-

gehen. auch diese fragen gehören zu einer um-

fassenden neuordnung der finanzmärkte. 
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ist man hinterher immer klüger?
auf der suche nach sozialethischen „lehren” aus der finanzmarktkrise

Joachim Fetzer

aLte UnD neUe krisen UnD ihre Lehren

„nachher ist man klüger als vorher”, sagt der volks-

mund. aber stimmt das wirklich? stimmt es immer 

und zwangsläufig? vielen gelten – explizit oder impli-

zit – die schwarzen freitage 1927/1929 und die an-

schließende weltwirtschaftskrise als guter vergleich 

für die finanzmarktbedingten turbulenzen der letzten 

wochen. die politischen lehren, welche damals in 

deutschland aus der ökonomischen verängstigung, 

aus den gefahren der internationalen verflechtung 

und aus der tief sitzenden aversion gegen „das inter-

nationale kapital” gezogen wurden, waren nicht be-

sonders klug. die braunen kritiker von globalisierung 

und freiheit waren nicht der erhoffte sichere hafen, 

den man nach solchen turbulenzen verständlicherwei-

se ersehnt. 

es kommt eben nicht nur darauf an, dass man aus 

einer krise lernt, sondern vielmehr darauf, was man 

aus der krise lernt. 

oswald von nell-breuning veröffentlichte im Jahre 

1928 seine dissertation über die „grundzüge der 

börsenmoral”. entstanden ist das werk bereits vor 

dem eigentlichen börsencrash. die orientierung an 

seinen nüchternen, aber alles andere als unkritischen 

analysen hätte damals vielleicht gut getan. 

am 17. Juni 2008, vier monate vor der staatsgarantie 

für bankeinlagen, vor der rettungsaktion für die hypo 

real estate, vor dem mittlerweile viel diskutierten 

rettungspaket und lange vor dem konjunkturpro-

gramm, veröffentlichte die evangelische kirche in 

deutschland ihre erste grundlegende wirtschaftsdenk-

schrift seit Gemeinwohl und Eigennutz vor 17 Jahren. 

der herbst 2008 ist eine zeit, in der die kritiker der 

märkte triumphieren und sich die verteidiger jener 

wirtschafts- und gesellschaftsform noch mehr als in 

deutschland ohnehin üblich in der verteidigungshal-

tung sehen. der grund: marktwirtschaftliche struk-

turen gelten nun vielen nicht mehr nur als ungerecht, 

sondern auch noch als unsicher. der herbst 2008 ist 

eine zeit, in der entschlossenes politisches handeln 

nicht nur angebracht ist und glücklicherweise auch er-

folgt, sondern in der der staat als garant einer guten 

ordnung noch mehr erwartungen auf sich zieht als 

ohnehin schon üblich. in dieser zeit ist die denkschrift 

Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspek-

tive ein erstaunliches und fast schon prophetisches 

signal (gütersloh 2008, daraus die folgenden zitate). 

sie macht endlich ernst mit der zuwendung auch  

zu den marktwirtschaftlichen aspekten der sozialen 

marktwirtschaft. das sozialstaatliche element fand 

ja schon immer den kirchlichen beifall. mitten in der 

stunde des staates ermutigt die denkschrift „zu  

unternehmerischem handeln als einer wesentlichen 

Quelle für gesellschaftlichen wohlstand” (vorwort des 

ratsvorsitzenden der ekd, bischof dr. wolfgang 

huber). 

lässt sich diese denkschrift nutzen, um sozialethische 

lehren aus der finanzmarktkrise des Jahres 2008 zu 

ziehen?

Der aUsLösenDe Faktor:  

ein staatLiches organ

ein kapitel der denkschrift wird dabei dem zusam-

menhang von unternehmen und kapitalmarkt gewid-

met. dort heißt es: „die 2007 ausgebrochene finanz-

krise hat ihre ursache im wesentlichen in einer zu 

expansiven geldpolitik der us-amerikanischen zen-

tralbank, die einen immobilienboom auslöste und 

zugleich den finanzinvestoren durch zunehmende 

verschuldung höhere renditen ermöglichte.” (ziff. 83)

folgt man dieser plausiblen analyse, so ist es nicht  

die gier einzelner oder vieler privater akteure, welche 

die aktuelle finanzkrise herbeiführte, sondern es ist 

letztlich staatliches handeln, welches die größten 
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risiken schafft. die ermöglichung billiger kredite, um 

das eigenheim auch einkommensschwachen bevölke-

rungsgruppen zu ermöglichen, kann man sozialpoli-

tisch, aber auch konjunkturpolitisch begründen. doch 

dies rührt an eine grundsatzdiskussion der ökonomen 

mit durchaus parteipolitischem potenzial: darf und soll 

die jeweilige zentralbank die wirtschaftspolitischen 

ziele der regierung unterstützen oder soll sie sich 

ganz unabhängig auf ihre eigenen aufgaben v.a. der 

geldwertstabilität konzentrieren? 

eine einzelne auch noch so tiefe krise kann nicht ar-

gument genug für eine solch grundlegende weichen-

stellung der makroökonomie sein. wenn man jedoch 

nach lehren aus der finanzmarktkrise sucht, dann 

kann die diesbezügliche these nur sein: schuster bleib 

bei deinen leisten! regierung, missbrauche die zen-

tralbank nicht für eigene konjunktur-, struktur- oder 

gar sozialpolitik! ob sich aber auch die notenbanken 

großer schwellenländer auf diese selbstbeschränkung 

einlassen werden, ist derzeit mehr als fraglich. daher 

bleibt für die zukunft die frage aktuell: wie konnte 

sich die krise dermaßen rasant ausbreiten?

ansteckUngsgeFahr DUrch zU schneLLe 

innovationen?

„dass sich die durch zinssteigerungen ausgelöste  

us-immobilienkrise weltweit verbreitet und zu einer 

globalen vertrauens- und liquiditätskrise ausgedehnt 

hat, ist auf finanzinnovationen durch neuartige tech-

niken der verbriefung zurückzuführen.” (ziff. 83, da-

raus auch die folgenden zitate)

durch verbriefung von krediten werden diese auf den 

internationalen kapitalmärkten handelbar. die damit 

verbundenen kreditausfallrisiken werden damit eben-

so verteilt – oder eben gestreut. es handelt sich so-

zusagen um „schwach risikoinfizierte produkte”. diese 

praxis als solche kann durchaus sinnvoll und nützlich 

sein. „grundsätzlich ist die verbriefung von bankkre-

diten und deren verkauf an institutionelle investoren 

ein instrument, um bestehende risiken besser zu ver-

teilen und damit die stabilität der finanzmärkte zu 

erhöhen. dass dies nicht funktioniert hat, lag daran, 

dass diese innovationen der regulierung vorauseilten 

und falsche anreizstrukturen sowie mangelnde trans-

parenz über die risikoverteilung zu einer unterschät-

zung der damit neu aufgetretenen gesamtwirtschaft-

lichen risiken führten.”

ganz so allgemein war die „unterschätzung der risi-

ken” nicht. immerhin ließ sich im november 2006 in 

mancher zeitung lesen: „der einsatz innovativer 

finanzinstrumente beunruhigt die kapitalmarktauf-

seher rund um den globus. [...] edgar meister, vor-

stand der deutschen bundesbank, warnte jüngst: 

angesichts der ‚komplexen konstruktionen ist kaum 

mehr überschaubar, wo die risiken letztendlich im 

system landen’. christopher cox, chef der us-börsen-

aufsicht sec, fordert seit längerem eine stärkere 

internationale kontrolle der transaktionen.”

nicht die verbriefungspraxis als solche ist also proble-

matisch, sondern das innovationstempo, in dem neue 

und immer komplexere verbriefungsprodukte entwi-

ckelt wurden. wenn aber mangels transparenz und 

der möglichkeit der risikoabschätzung die folgen des 

umgangs mit diesen produkten auch für fachleute 

kaum mehr abschätzbar sind, dann befindet sich die 

viel beschworene maxime der verantwortungsethik im 

leerlauf: die folgen der eigenen handlungen zu be-

denken, ist schlicht nicht mehr möglich. 

welche lehre steckt hinter dieser diagnose? sollten 

die unternehmen, hier: finanzmarktakteure, zurück-

haltender mit innovationen sein? oder die kunden? 

natürlich ist jetzt die stunde, in der all diejenigen  

sich klammheimlich oder öffentlich freuen, die trotz 

der krise nichts oder wenig verloren haben, weil sie 

sich ferngehalten haben von all den neuerungen der 

kapitalmarktbasierten ökonomie. und wer im bank-

geschäft bisher einfach zu langsam war, um im inno-

vationswettbewerb mitzuhalten, der lobt jetzt die ei-

gene weitsicht und solidität.

aber kann das eine lehre sein? weniger oder lang-

samere innovationszyklen? müssen jetzt die „bewah-

rer” an die schalthebel? mit an sicherheit grenzender 

wahrscheinlichkeit wäre das eine naheliegende, aber 

grundfalsche konsequenz, die in jeder innovations-

krise aufkommt. 

regULierUngsLÜcken:  

beisPieL eigenkaPitaLvorschriFten

das oben genannte argument lässt sich umdrehen: 

wenn die innovationen der nötigen regulierung  

vorauseilten, dann hinkte die entwicklung der nötigen 

regulierungsmechanismen hinterher. das wäre die 

ordnungspolitische lehre aus der finanzmarktkrise: 

globale märkte benötigen einen zumindest internatio-

nalen, wenn nicht gar globalen ordnungsrahmen. die 

denkschrift macht dies deutlich am beispiel der außer-

bilanziellen zweckgesellschaften und der entsprechen-

den eigenkapitalvorschriften: 

„durch die gründung außerbilanzieller zweckgesell-

schaften (Conduits und Structured Investment Vehi-

cles), die kurzfristige titel ausgaben, um langfristige 
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us-hypotheken zu kaufen, wurde der handel mit ver-

brieften krediten weiter angeheizt. dabei haben die 

banken lücken in der regulierung ausgenutzt, denn 

diese zweckgesellschaften konnten sie allein durch 

ihre kreditzusagen betreiben, ohne dafür eigenkapital 

vorhalten zu müssen. die basel-ii-regelungen, die 

diese lücken beseitigten, traten zu spät (deutschland 

2008) oder noch nicht (usa) in kraft.” 

an dieser stelle steht nun das tempo des internatio-

nal koordinierten politischen handelns infrage. eine 

binsenweisheit seit vielen Jahren: neben das interna-

tionale handelsregime müssen früher oder später an-

dere internationale regulierungsbereiche (z.b. wett-

bewerbspolitik) treten mit klaren und möglichst diffe-

renzierten zuständigkeiten. doch spätestens beim 

begriff „zuständigkeiten” weiß jeder halbwegs kun-

dige, dass die forderung nach internationaler koordi-

nation leicht erhoben, aber nur unendlich mühsam 

bewirkt werden kann. 

nicht eine lehre, sondern eine erhöhte motivation und 

bereitschaft zur internationalen kooperation ist viel-

leicht als folge der finanzmarktkrise zu erhoffen. 

Das schwarze-Peter-sPieL zwischen 

markt- UnD PoLitikversagen

das scheinbare marktversagen zeigt sich in dieser 

betrachtung immer auch als politikversagen, und dies 

nicht nur auf der internationalen ebene. die gründung 

von zweckgesellschaften zur bilanziellen verbesserung 

der eigenkapitalbasis, letztlich eine verschleierung von 

risiken, spielte schon bei der enron-pleite 2001 eine 

mehr als unrühmliche rolle. ein besonders kritisches 

augenmerk auf diese praktiken wäre daher nahelie-

gend. inwieweit hat auch die deutsche politik die wie-

derholung dieser fehler unterstützt? im Jahre 2003 

wurde die gründung einer entsprechenden zweck-

gesellschaft von ludwig stiegler (spd) mit folgenden 

worten begrüßt: „ich begrüße [...] die einrichtung 

einer zweckgesellschaft für kreditverbriefung nach-

drücklich. bilanzsituation und eigenkapitalquote der 

bankinstitute werden durch die abtretung von kredit-

forderungen an die neue zweckgesellschaft deutlich 

verbessert, weil sie sofort liquide mittel erhalten und 

nicht erst im zuge späterer kredittilgungen. der hier-

durch entstehende spielraum für die deutschen groß-

banken und sparkassen zur vergabe neuer kredite 

kann und muss umgehend und in großem stil zu stär-

kerer mittelstandsfinanzierung genutzt werden! für 

die kommende tatsächliche gründung und arbeitsauf-

nahme des gemeinschaftsunternehmens haben bun-

desregierung und koalitionsfraktionen mit der vorge-

sehenen gewerbesteuerentlastung für solche zweck-

gesellschaften bereits maßgebliche unterstützende 

wirtschaftspolitische weichenstellungen vorgenom-

men.” (pressemitteilung der spd vom 11. Juli 2003).

der ehrbare, an nachhaltigem erfolg und solider 

finanzierung orientierte kaufmann, das leitbild der 

evangelischen unternehmerdenkschrift, sieht hier die 

klassische verschuldungsfalle: sofortige liquidität 

gegen die abtretung von kreditforderungen zur ver-

gabe neuer kredite, unterstützt durch steuerliche 

entlastung in einem genauso seltenen wie seltsamen 

zusammenspiel aller drei sektoren des deutschen 

bankensystems. die beteiligung der öffentlich-recht-

lichen kreditinstitute wurde ausdrücklich begrüßt.

es besteht wenig grund, den schwarzen peter nur im 

finanzmarktbereich zu suchen. trotzdem sind die feh-

ler der marktakteure unter einschluss der öffentlich-

rechtlichen kreditinstitute nicht zu übersehen. aber 

wie sind sie zu bewerten?

versagen Der marktakteUre?

die denkschrift der ekd findet deutliche worte für die 

rolle der banken: „eine mangelnde selbstbeteiligung 

der banken an den risiken der von ihnen vergebenen 

kredite (durch verkauf selbst der riskantesten teile 

oder tranchen) führte zudem zu einer vernachlässi-

gung ihrer sorgfaltspflicht. … dieses vorwiegend an 

kurzfristiger renditemaximierung orientierte verhalten 

der marktteilnehmer widerspricht deutlich dem prinzip 

nachhaltigen unternehmerischen handelns. [...] 

banken haben sich dadurch aus ihrer verantwortung 

gegenüber einlegern und kreditnehmern sowie aus 

ihrer gesellschaftlichen verantwortung für die stabili-

tät des finanzsystems gelöst. [...] anstelle einer bes-

seren gesamtwirtschaftlichen risikoverteilung haben 

sich die verluste letztendlich bei den banken konzen-

triert. angesichts ihrer großen bedeutung für die 

unternehmensfinanzierung sind davon gravierende 

realwirtschaftliche auswirkungen zu erwarten.”

in gleicher richtung argumentierte dr. norbert rött-

gen, als er am 7. oktober 2008 im deutschen bundes-

tag sagte: „diese krise zeigt an allererster stelle, dass 

kein regelwerk [...] bestehen kann, wenn die einzel-

nen wirtschaftlichen akteure glauben, frei von morali-

scher bindung, frei von unternehmerischer ethik, ohne 

gesamtgesellschaftliches verantwortungsgefühl agie-

ren zu können. der staat kann durch regulierung nie 

ersetzen, was von verantwortlichen wirtschaftsakteu-

ren an moralischer selbstverpflichtung nicht mehr 

empfunden wird. nach unserer überzeugung gehört 

der vorrang der ethischen dimension unmittelbar und 

originär zur marktwirtschaft, und zwar an allererster 

stelle.” 
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man kann dies lesen als eine verabschiedung von der 

these, die mit guten gründen vom vermutlich bedeu-

tendsten wirtschaftsethiker der bundesrepublik, karl 

homann, konsequent vorgetragen wird – u.a. bei der 

ersten wertekonferenz der cdu 2006: „der systema-

tische ort der moral in der marktwirtschaft ist die 

rahmenordnung.” in modernen wettbewerbsgesell-

schaften führe der appell an die individuelle verant-

wortung, insbesondere appelle zum maßhalten, ent-

weder zu nichts oder sogar zur schleichenden erosion 

der moral durch moralisieren.

große institute – zumindest ein teil davon – sind 

ihrem eigentlichen beruf nicht nachgekommen. sie 

haben ihre gesellschaftliche funktion sorgfältiger risi-

koverteilung nicht erfüllt und ihre eigene risikotrag-

fähigkeit überschätzt. aber reicht es dafür aus, auf 

mangelndes verantwortungsbewusstsein von indivi-

duen, vielleicht auch auf gier und maßlosigkeit hinzu-

weisen?

oDer Doch eine Frage Der anreize?  

UnternehmertUgenDen im chicken 

game

die denkschrift zeigt – ganz im sinne homanns – 

auch die wettbewerbsbedingungen auf, unter denen 

diese akteure standen. 

„die dem globalen wettbewerb ausgesetzten groß-

banken stehen allerdings genauso wie großunterneh-

men unter dem druck, ihre eigenkapitalrendite kurz-

fristig zu maximieren, da sie sonst gefahr laufen, von 

ausländischen konkurrenten oder finanzinvestoren 

übernommen zu werden. auch sie sind damit nicht nur 

treiber, sondern auch getriebene des kapitalmarktes.” 

(ziff. 84)

man kann sich die situation vielleicht am besten als 

Chicken Game vorstellen. dieses modell aus der spiel-

theorie knüpft an eine beliebte, aber gefährliche mut-

probe unter kalifornischen teenagern in den 1930er 

Jahren an, nämlich mit autos auf einen abgrund zu-

zufahren, wobei derjenige, der zuerst bremst und 

aussteigt, das chicken ist und derjenige, der später 

bremst, der held – im diesseits oder im Jenseits. den 

abgrund haben viele der marktakteure längst gesehen 

oder wussten zumindest, dass er irgendwann kommt. 

die liquiditätsblase musste wohl irgendwann platzen. 

aber innerhalb der spielregeln scheint rechtzeitiges 

aussteigen kaum möglich zu sein. das argument des 

maßes und der mäßigung, die ethik der sorgfalt und 

vorsicht ziehen hier nicht. im gegenteil: wer zuerst 

bremst, überlässt dem hasardeur den risikofreien 

sieg. wenn man dies verallgemeinert, gewinnen die 

hasardeure und damit ist der vorsichtsmoral auch 

nicht gedient.

und der staat, welcher die unfallfahrer jenseits des 

abgrundes aufzufangen verspricht, setzt jedenfalls 

auch keine anreize für die reduktion des tempos. im 

gegenteil! das ist die gefahr nach der krise.

die frage im Chicken Game ist: muss ich mitspielen? 

und gibt es bestimmte professionalitätsstandards? 

ohne hier in die details gehen zu können, spricht 

manches dafür, dass bei diesem spiel sogar spieler 

mit schlechten bremsen mitspielten, konkret: insti-

tute, denen die nötige infrastruktur an risikomanage-

mentsystemen fehlte. die denkschrift schließlich be-

zieht das argument von den getriebenen auf die „dem 

globalen wettbewerb ausgesetzten großbanken”. von 

wem z.b. öffentlich-rechtliche kreditinstitute zur teil-

nahme an diesem gar nicht unfairen, sondern eben 

nur sehr risikoreichen spiel gezwungen wurden, steht 

auf einem anderen blatt. 

und doch bleibt für alle beteiligten die frage: gibt es 

einen weg des ausstiegs? die unterschiede zwischen 

den marktakteuren in dieser hinsicht sind noch nicht 

hinreichend erkennbar. welches institut hat sich, die 

gefahr erkennend, rechtzeitig zurückgezogen? wel-

ches institut hatte aufgrund seines spezifischen pro-

duktportfolios dazu einfach keine chance? 

wer sich erst mal auf die logik und die spielregeln 

eines kollektiven irrweges eingelassen hat, der weiß, 

dass aussteigen auch ein sehr risikoreiches geschäft 

ist. am ende bleibt der appell an alle: „die banken-

welt” als ganze hätte z.b. die warnungen des iwf 

gemeinsam besser diskutieren müssen. doch je näher 

am abgrund, desto unwahrscheinlicher ist eine ergeb-

nisoffene diskussion über sinn und unsinn der spiel-

regeln. Je näher am abgrund, desto unwahrschein- 

licher ist das nachdenken, ob die entfernungsangaben 

bzw. risikoeinstufungen der selbst mitspielenden 

ratingagenturen vertrauenswürdig sind. Je näher am 

abgrund, desto unwahrscheinlicher ist es, die entloh-

nungs- bzw. bonussysteme „eben mal” auf langfristi-

ges überleben des unternehmens umzustellen.

richtig und wichtig bleiben diese fragen jetzt allemal. 

es wird nicht die letzte krise dieser art sein. eine 

blaupause für die individuelle oder kollektive vermei-

dung solcher krisen gibt es aber nicht. für den rück-

zug aus einem nicht gewinnbaren Chicken Game gibt 

es keine musterlösung.
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nichts neUes Unter Den menschen:  

soziaLethische Lehren

die sozialethischen lehren aus der krise fallen be-

scheidener aus, als man zunächst erwarten konnte. 

kaum etwas wurde sichtbar, das nicht vorher schon zu 

besichtigen war: die technokratische selbstüberschät-

zung eines hoch innovativen systems hat einen sicht-

baren dämpfer bekommen – ein mindestens seit der 

industrialisierung regelmäßig wiederkehrendes ereig-

nis. 

der zeitverzug politischer prozesse gegenüber den 

innovationsschüben und daraus entstehende risiken 

ist auch keine neue erkenntnis und muss – insbeson-

dere unter globalisierten bedingungen – geradezu 

zum ausgangspunkt des nachdenkens über gute 

wirtschaftsordnungen werden. 

die finanzmarktkrise ist ein weiteres beispiel dafür, 

dass die schiedlich friedliche arbeitsteilung „wir unter-

nehmen maximieren renditen, der staat ist für die 

regeln zuständig” ein ordnungspolitisch sinnvolles 

ideal ist. insofern bleibt es dabei: der systematische 

ort der moral ist die rahmenordnung (k. homann).

aber dieses ideal für realität zu halten und daraus die 

unzuständigkeit der individuellen akteure und der 

unternehmen für die rahmenbedingungen ihres 

handelns abzuleiten, ist einigermaßen weltfremd. die 

verantwortung von unternehmen (darunter banken) 

geht – in abhängigkeit ihres realen einflusses – deut-

lich über die regeleinhaltung hinaus. die goldene 

regel der unternehmensethik „investiere in die bedin-

gungen der zusammenarbeit zum gegenseitigen vor-

teil!” (a. suchanek) gilt auch hier. 

das befolgen dieser maxime kann kurzfristig in 

schwierige wettbewerbsdilemmata führen. solche 

dilemmata durchzustehen ist ein unternehmens-

ethischer balanceakt. menschen im politischen wett-

bewerb können dies normalerweise gut nachvollzie-

hen.

vieles spricht aber dafür, dass in vielen unternehmen 

des finanzsektors dieser balanceakt nicht einmal ver-

sucht wurde, weil das dilemma als solches gar nicht 

wahrgenommen wurde. selbstzurückhaltung aus mit-

verantwortung für die strukturen der zusammenarbeit 

und inkaufnahme möglicher nachteile für sich selbst 

und vielleicht sogar das eigene unternehmen war und 

ist eine in manchen unternehmenskulturen kaum ver-

mittelbare handlungsoption.

dauerhaft und systematisch kann dies in einer wett-

bewerbsgesellschaft auch keine gute option sein. im 

gegenteil: eine ordnung, welche mich zwingt, ständig 

gegen die eigenen vorteile zu agieren, ist unmensch-

lich und muss geändert werden. daher bestehen ja 

auch die genannten regulierungsnotwendigkeiten. 

aber gleichzeitig ist die fähigkeit, im einzelfall kurz-

fristige vorteile nicht wahrzunehmen, der lackmus-

test auf die freiheit und eigenverantwortung des 

menschen – und dann auch der unternehmen. nur 

solchen akteuren, die in kluger weise diese fähigkeit 

unter beweis stellen, vertrauen wir auch gerne die 

weiterentwicklung der regeln an. 

der zorn auf die vermeintliche gier und unersättlich-

keit einzelner akteure dürfte daher ein berechtigtes 

unwohlsein an der falschen stelle artikulieren. Jede 

art von systemwidrigen fixierungen auf mindestlöhne 

oder maximalgehälter oder noch schlimmer: maxima-

ler spannbreiten zwischen beiden führt in die irre. in 

einer freien gesellschaft ist es wichtig, dass niemand 

verloren gegeben wird. aber es darf keine rolle spie-

len, wie viel mehr ein anderer auf redlichem wege 

verdient oder besitzt. die tugend der mäßigung muss 

deutlich auseinandergehalten werden von der orien-

tierung an nivellierter mittelmäßigkeit.

worum es aber geht, ist, auch in wettbewerbssitua-

tionen die persönliche freiheit wiederzuentdecken. 

persönliche freiheit bewährt sich in der fähigkeit, aus 

einem als falsch erkannten spiel aussteigen zu kön-

nen. dabei kommt es weniger auf den äußerlichen 

ausstieg an als zunächst auf den gedanklichen aus-

stieg. daran schließt sich dann nicht resignation, son-

dern die arbeit an verbesserten spielregeln an.

führungskräfte in wirtschaft und politik dagegen, die 

nur als repräsentanten eines systems oder einer or-

ganisation erscheinen, wirken in dieser hinsicht unfrei, 

egal wie gut sie das system zu erklären versuchen. 

sie werden vielleicht als herrscher, aber nicht als 

führer oder vorbilder akzeptiert. warum sollte man 

einer oder mehreren marionetten (manche sagen: 

monster) die führung unserer finanzsysteme anver-

trauen? 

die deckelung von vorstandsbezügen bei banken,  

die das rettungspaket der bundesregierung anneh-

men, wäre langfristig eine katastrophe, wenn sie als 

einstieg in allgemeine gehaltsrichtlinien gesehen wür-

de. man kann es aber auch so sehen: die betroffenen 

führungskräfte können zeigen, dass sie in einer kri-

sensituation persönliche nachteile im dienst an ihren 

unternehmen in kauf nehmen. das ist eine wichtige 

investition in künftiges vertrauen. dieser effekt funk-

tioniert im einzelfall, aber nicht dauerhaft. 
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die unternehmer-denkschrift der ekd greift in diesem 

zusammenhang auf die bergpredigt zurück, die viel-

leicht gerade in dieser sorgenvollen zeit ein guter rat-

geber sein kann: „sorgt nicht um euer leben, was ihr 

essen und trinken werdet; auch nicht um euren leib, 

was ihr anziehen werdet. ist nicht das leben mehr als 

die nahrung und der leib mehr als die kleidung? seht 

die vögel unter dem himmel an: sie säen nicht, sie 

ernten nicht, sie sammeln nicht in die scheunen; und 

euer himmlischer vater ernährt sie doch. seid ihr denn 

nicht viel mehr als sie? wer ist unter euch, der seines 

lebens länge eine spanne zusetzen könnte, wie sehr 

er sich auch darum sorgt?” (mt 6,25-27). 

und weiter heißt es: „wer weiß, dass er nie tiefer 

fallen kann als in gottes hand, wird auch in schwieri-

gen situationen gelassen bleiben und mutig entschei-

den können. [...] eine solche haltung darf nicht mit 

verantwortungslosigkeit [...] verwechselt werden. sie 

kann aber verhindern, dass führungskräfte zu getrie-

benen werden. am ende geht es darum, aus den 

eigenen überzeugungen heraus kluge entscheidungen 

in gelassener distanz zu vermeintlichen zwängen zu 

treffen, sachliche fragen zu klären und die menschen 

zu führen.” (ziff. 30)

auch das ist eigentlich nichts neues. aber ganz sicher 

nicht veraltet.
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