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vorwort: den entwicklungsrahmen der wirtschaft neu justieren

die weltwirtschaft stand im vierten quartal des letzten jahres am abgrund. und nicht 

viel hat zu ihrem vollständigen kollaps gefehlt. mittlerweile – mitten in der schwersten 

globalen rezession seit der weltwirtschaftskrise des letzten jahrhunderts – scheint die 

gefahr einer depression abgewendet zu sein. es besteht berechtigte zuversicht, dass 

das schlimmste überstanden ist. die dynamik des dramatischen einbruchs scheint 

gebrochen. das ganze ausmaß der krise aber, insbesondere auf dem arbeitsmarkt, 

werden wir erst im verlauf der kommenden quartale sehen. und eine ganze reihe von 

brandherden ist immer noch nicht endgültig gelöscht. es ist – trotz erster lichtblicke – 

noch ein weiter und steiniger weg, bevor wir wieder positive wachstumsraten unserer 

wirtschaft sehen werden. 

geschichte wiederholt sich nicht, aber ein blick in die schriften der vordenker der 

sozialen marktwirtschaft zeigt durchaus Parallelen zwischen den lehren, die walter 

eucken und alexander rüstow aus der weltwirtschaftskrise ende der 20er, anfang der 

30er jahre des 20. jahrhunderts gezogen haben, und den konsequenzen, die wir aus 

der derzeitigen weltwirtschaftskrise ziehen müssen. eucken und rüstow plädierten 

bereits ein jahr nach der bankenkrise des jahres 1931, am tiefpunkt der damaligen 

weltwirtschaftskrise, dafür, der konstatierten „versumpfung des kapitalismus” einen 

„liberalen interventionismus” entgegenzustellen, „… einen starken staat, einen staat 

oberhalb der wirtschaft, oberhalb der interessenten, da, wo er hingehört.”

dieser, von den geistigen wegbereitern der sozialen marktwirtschaft geforderte Primat 

des staates gegenüber der wirtschaft im sinne einer durch klare regeln und grenzen 

gelenkten marktwirtschaft ist in den letzten jahren nicht nur bei einigen marktakteuren 

aus dem blick geraten. die fatalen folgen eines sich selbst überlassenen wirtschafts-

liberalismus, wenn auch in engen, aber für die gesamte volkswirtschaft systemrelevan-

ten bereichen, sehen wir derzeit in ihrer ganzen dramatik. ursächlich dafür sind jedoch 

letztlich nicht diejenigen, die von interessierter seite in pauschaler und unangemesse-

ner art und weise an den Pranger gestellt werden, und die sich in teilen zu recht völlig 

inakzeptables und unverantwortliches verhalten vorwerfen lassen müssen. nein, die 

ursache liegt bei denen, die dieses verhalten erst ermöglicht haben – die ursache ist  

ein unzureichender ordnungsrahmen und damit letztlich staatsversagen.  

eine Politik des billigen geldes in teilen der welt; eine Politik in den usa, die durch ge-

setzliche maßnahmen die standards der hypotheken-kreditvergabe durch die illusion 

ständig steigender häuserpreise aufgeweicht hat; eine Politik, die die entkopplung von 

freiheit und verantwortung zugelassen hat; eine Politik, die zugesehen hat, dass die 

kultur des risikos, die zur marktwirtschaft gehört, verkommt, weil kreditrisiken über-

haupt nicht mehr in den bankbilanzen enthalten waren; eine Politik, die ganze bereiche 

des weltfinanzsystems, wie beispielsweise hedgefonds, weitestgehend unreguliert ge-

lassen und so einer modernen form des glücksrittertums nicht einhalt geboten hat – 

eine solche Politik muss sich zum vorwurf machen, versagt zu haben. 

die verantwortung für die regelsetzung trägt eben am ende der staat. deshalb muss  

er jetzt auch seiner rolle als letzter garant des marktes gerecht werden, so schmerzhaft 

und so teuer sie auch ist. noch einmal: nicht weil sich einzelne fehlerhaft verhalten 

haben, sondern weil die staaten der freien welt selbst fehler gemacht haben, müssen 

sie jetzt in ungeahnter weise eingreifen. nicht weil einzelne den verführungen zur frei-

heit der entscheidung, die grundbestandteil unserer wirtschaftsordnung ist, erlegen 

sind, muss sich der staat als katastrophenschützer betätigen. vielmehr hat ein in teilen 
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unzureichender ordnungsrahmen erst ermöglicht, 

dass an die stelle der schumpeterschen „kreativen 

zerstörung” als wachstums- und wohlstandsquelle der 

marktwirtschaft die „zerstörerische kreativität” getre-

ten ist, wie es der renommierte, an der columbia 

university lehrende indische Ökonom jagdish bhagwa-

ti auf den Punkt gebracht hat. nur der staat muss und 

kann jetzt den weg zurück zum funktionierenden 

markt ebnen – es ist seine marktwirtschaftliche Pflicht. 

denn die folgen von massenhaften Pleiten eigentlich 

grundsolider unternehmen, von millionen neuer ar-

beitsloser allein in deutschland und des zerfalls staat-

lichen steueraufkommens wären erhebliche gefahren 

für die stabilität unserer demokratie und den fortbe-

stand unseres auf freiheit begründeten modells der 

sozialen marktwirtschaft. den kritikern der derzeitigen 

staatseingriffe sei ein erhard-zitat ans herz gelegt: 

„es ist … nicht aufgabe des staates, unmittelbar in die 

wirtschaft einzugreifen; jedenfalls nicht so lange, als 

die wirtschaft selbst diesen eingriff nicht herausfor-

dert.”

die maßlosigkeit einiger hat dazu geführt, dass das 

finanzsystem den vertrag mit der gesellschaft gebro-

chen hat, wie es ein vorstandsmitglied einer großen 

deutschen bank ausgedrückt hat. so sehr die finanz-

branche selbst in der Pflicht ist, alles zu tun, um  

in den nächsten jahren an der wiederherstellung 

dieses vertrags an vorderster front mitzuarbeiten, so 

sehr ist es aufgabe des staates, zeitgleich mit der 

akuten krisenbewältigung einen neuen ordnungsrah-

men für das weltfinanzsystem zu entwickeln.

insoweit weist der titel der vorliegenden Publikation 

die richtige richtung. die lehre aus der finanzmarkt-

krise, die in wahrheit mehr, nämlich eine handfeste 

weltwirtschaftskrise ist, muss ein comeback der 

sozialen marktwirtschaft sein. und zwar der sozialen 

marktwirtschaft, wie sie als leitbild und konzept die 

deutsche wirtschaftspolitik der sogenannten wirt-

schaftswunderjahre geprägt und den beispiellosen 

aufstieg deutschlands zu einer der führenden globalen 

wirtschaftsnationen erst ermöglicht hat. denn nicht 

wenige, die ihre botschaften mit dem etikett der 

sozialen marktwirtschaft versehen, haben nicht mehr 

im sinne, als einen erfolgreichen markennamen zur 

vorspiegelung vermeintlicher kontinuität deutscher 

wirtschafts- und sozialpolitik für ihre vorstellungen zu 

missbrauchen, die nicht einmal im ansatz etwas mit 

dem ursprünglichen konzept zu tun haben. bei aller 

anpassungsfähigkeit und auch -bedürftigkeit des kon-

zepts der sozialen marktwirtschaft an neue und verän-

derte herausforderungen einer globalisierten welt 

müssen die inhaltlichen konturen wieder erkennbar 

werden. sie dürfen nicht der beliebigkeit anheimfallen. 

dies ist, neben dem alternativlosen krisenmanage-

ment, das den staat derzeit in der rolle des brand-

bekämpfers fordert, die größte herausforderung, der 

sich Politik und politisch verantwortliche gegenüber-

gestellt sehen. und hier helfen uns die Prinzipien der 

sozialen marktwirtschaft, die als antwort auf die welt-

wirtschaftskrise des letzten jahrhunderts konzipiert 

wurde. 

eine globalisierte welt verlangt auch die verständi-

gung auf globale ordnungsregeln. wer meint, aus der 

laxheit seiner ordnungspolitik kurzfristig wettbe-

werbsvorteile erzielen zu können, mag kurzfristig 

recht behalten. mittel- und langfristig können dadurch 

die ökonomischen gesetzmäßigkeiten nicht ausgehe-

belt werden. das zeigen das Platzen der immobilien-

blasen in zahlreichen ländern, angeführt von den usa 

und großbritannien, ebenso wie der jetzt schmerzhaft 

eingeleitete abbau gigantischer weltweiter ungleich-

gewichte, die letztlich nichts anderes bedeuten, als 

dass jahrelang über die verhältnisse gelebt worden 

ist.

dramatik und globalität der krise haben manchem – 

leider zu spät – die augen geöffnet. was noch vor 

kurzem undenkbar war, scheint jetzt möglich. welt-

weit haben die regierungen der führenden industrie- 

und schwellenländer erkannt, dass ein globaler, ab-

gestimmter ordnungsrahmen zur regulierung der 

finanzmärkte alternativlos ist, wenn wir nicht in 

absehbarer zeit erneut vor dem trümmerhaufen  

eines ungehemmten, enorme risiken ausblendenden 

gewinnstrebens stehen wollen. die beschlüsse des 

g20-gipfels von london vom april 2009 geben anlass 

zu der hoffnung, dass tatsächlich lehren aus der 

derzeitigen finanz- und weltwirtschaftskrise gezogen 

werden. 

dass dies in deutschland mit einer rückbesinnung  

auf die Prinzipien der sozialen marktwirtschaft, deren 

legitimation in der freiheit und verantwortung des 

einzelnen sowie der wohlstandsperspektive für alle 

besteht, verbunden ist – darin sehe ich die verantwor-

tung von christdemokratischer Politik in gegenwart 

und zukunft.

Roland Koch MdL (CDU)

Ministerpräsident des Landes Hessen



zusammenfassung

Dr. Claus-Michael Allmendinger und Dr. Jens Petersen 

analysieren die folgen der finanzmarktkrise aus sicht 

des unternehmensberaters für verschiedene bran-

chen. sie kommen generell zum ergebnis, dass die 

krise für viele unternehmen die chance bietet, mit 

einer verbesserten wettbewerbsfähigkeit daraus 

hervorzugehen. dabei wird es vornehmlich darauf 

ankommen, künftig die eigene kapitalbasis wieder  

zu stärken, sich flexibel zu zeigen und die fühlbaren 

wettbewerbsvorteile im markt auszubauen. 

für den bankensektor sehen die beiden autoren einen 

klaren konsolidierungsbedarf bei den landesbanken, 

während sparkassen und auch die genossenschafts-

banken vor ort ein großer gewinner der krise sein 

können. der private bankensektor steht dagegen vor 

einer starken umstrukturierung seines geschäftsmo-

dells, dessen überbetonung des investmentbanking 

mitursächlich für die finanzkrise war. 

in den produzierenden branchen wird dem maschinen-

bau trotz auftragsrückgang eine gute Prognose ausge-

stellt , während die unternehmensberater dringenden 

restrukturierungsbedarf bei den automobilherstellern 

sehen. die dort vorliegenden überkapazitäten sollten 

jedoch nicht mit hilfe staatlicher rettungsschirme 

vor der bereinigung geschützt werden. die automobil-

zuliefererbranche wird durch den teilweise negativen 

einfluss von Private equity firmen getroffen, der aber 

offensichtlich der vergangenheit angehört. insgesamt 

steht die zuliefererbranche vor tiefgreifenden ein-

schnitten, die nicht allein auf die finanzkrise zurück-

zuführen sind. 

***

in seinen beitrag stellt der Präsident des deutschen 

sparkassen- und giroverbandes Heinrich Haasis 

heraus, dass die wesentlichen schlussfolgerungen in 

der kreditwirtschaft selbst gezogen werden müssen: 

sich wieder auf die versorgung von unternehmen und 

Privatleuten mit finanzdienstleistungen zu konzentrie-

ren. kreditinstitute sind nach auffassung des autors 

kein selbstzweck, sondern dienen der störungsfreien 

abwicklung realwirtschaftlicher vorgänge. 

neben vielen interessanten vorschlägen zur kurzfristig 

alternativlosen finanzmarktstabilisierung oder mittel-

fristig zur rolle des staates bei der künftigen regulie-

rung der finanzmarktordnung fordert heinrich haasis 

auch einen mentalitätswechsel in der finanzbranche 

selbst: indem anstelle einer häufig kurzfristigen 

renditeorientierung die langfristige und nachhaltige 

unternehmenssteuerung in den vordergrund tritt und, 

indem wieder geschäftsmodelle entwickelt werden, 

die sich an originalität orientieren und nicht an bilanz-

volumen oder betriebsgröße. als beispiele nennt er 

sparkassen und genossenschaftsbanken, die geschäf-

te machen, die sie verstehen, mit menschen, die sie 

kennen.

***

eine andere Perspektive auf die bankenkrise und die 

schlussfolgerungen für die soziale marktwirtschaft 

erörtert Thomas Jorberg, der vorstandssprecher der 

gls bank. er diagnostiziert ein überangebot an geld, 

das nicht mehr der finanzierung von konsum oder 

realer investition dient, sondern sich in neuen, immer 

komplexeren anlageformen und steigenden Preisen 

von immobilien, aktien oder rohstoffen niederschlug. 

diese Preissteigerungen führten zu immer höheren 

renditeerwartungen der investoren. die zunehmende 

entkopplung der geld- von der realwirtschaft führte 

letztlich zum Platzen der blase.

die krise bietet nach seiner ansicht die einmalige 

chance, eine wirkliche neuordnung der finanzmärkte 

anzugehen und damit auch die grundlagen der so-

zialen marktwirtschaft so neu zu fassen, dass „aufga-

be der wirtschaft ist, was dem menschen dient.” 

anspruch der Politik muss es sein, regelungen zu 

schaffen, die der verbesserung der lebenssituation 

der menschen dienen. und dazu gehören auch die 

finanzmärkte, in denen sich das kapital wieder – wie 

es bundespräsident horst köhler ausdrückte – als 

„diener” der menschen begreift. mit der grundlegen-

den neufassung des ordnungsrahmens soziale markt-

wirtschaft verbindet der autor auch die hoffnung, die 

globalen ungleichgewichte und herausforderungen wie 

armut oder klimawandel überwinden zu können.



�

aus sicht der verbraucher analysiert Hubertus Primus 

von der stiftung warentest die folgen der finanz-

marktkrise. die verbraucher haben seiner meinung 

nach besonnen auf die krise reagiert und sind trotz 

der dramatischen ereignisse nicht in Panik verfallen. 

dennoch ist mit etwas abstand zu fragen, was der 

verbraucher aus den turbulenten ereignissen lernen 

kann.

anhand dreier einfacher regeln erläutert der autor, 

wie sich die anleger künftig besser auf ihre anlageent-

scheidungen vorbereiten können: nur kaufen, was 

man versteht, nicht alles auf eine karte setzen und die 

entwicklungen der anlagen auch verfolgen, das sind 

die schlussfolgerungen, die aus verbrauchersicht zu 

ziehen sind. niemand muss zum anlageprofi werden, 

aber jeder anleger muss sich bewusst machen, dass 

seine entscheidungen mit risiken verbunden sind, für 

die er auch selbst einzustehen hat. die Politik kann 

dem verbraucher dabei entscheidend helfen, indem 

sie banken bei ihrer beratung mehr verlässlichkeit und 

offenheit abverlangt. auch das ist eine lehre im sinne 

der sozialen marktwirtschaft, die in der freien und gut 

informierten entscheidung der verbraucher (konsu-

mentensouveränität) eine entscheidende grundlage 

für das funktionieren freier märkte sieht.

***

Professor dr. Norbert Walter von der deutschen bank 

stellt die frage nach dem beitrag der finanzmärkte für 

die soziale marktwirtschaft. effiziente finanzmärkte 

sind grundlage einer leistungsfähigen volkswirtschaft, 

die ihrerseits grundlage eines sozialen ausgleichs ist. 

sie tragen nicht nur dazu bei, investitionen zu finan-

zieren, risiken abzusichern, den konsum zu verteilen 

und die Potentialwachstumsrate einer volkswirtschaft 

zu erhöhen; sie erfüllen damit auch eine wichtige 

sozialpolitische funktion. 

klarstellend fügt der autor hinzu, dass finanzmärkte 

kein selbstzweck sind: finanzmärkte schaffen – 

abgesehen von ihrem direkten wachstumsbeitrag – 

nicht per se wachstum; effiziente finanzmärkte sind 

aber unverzichtbar für die effiziente nutzung knapper 

ressourcen in einer volkswirtschaft und erhöhen 

deren wachstumswirkung. und wachstum ist und 

bleibt grundlage und ausdruck des steigenden wohl-

stands eines landes.

***

der mit der öffentlichen wahrnehmung der finanz-

marktkrise verbundene verlust von vertrauen in die 

soziale marktwirtschaft und in maßgebliche handelnde 

akteure sowie den entstandenen massiven reputa-

tionsschaden thematisiert Mathias Wendt. diese 

vertrauensverluste werden nach auffassung des 

autors zu einer stärkeren fokussierung von medien, 

Politik und Öffentlichkeit, aber auch der unterneh-

mensführungen selbst auf die aspekte von verantwor-

tung, integrität und nachhaltigkeit führen. damit er-

öffnen sich für unternehmensberater mit interesse an 

unternehmensintegrität vielfältige beratungsansätze 

bei der konzipierung und umsetzung von unterneh-

mensspezifischen Prozessen („Learning Journeys”)  

für eine an integrität und nachhaltigkeit orientierte 

unternehmenskulturentwicklung.

oder, um es mit dem soziologen dirk baecker zu 

sagen: „um … evolutionsfähig zu werden, muss das 

unternehmen nein zu sich selber sagen können und 

dieses nein produktiv, also selektiv behandeln und auf 

seinen fruchtbaren einbau in die bereits vorhandenen 

strukturen prüfen können. hierin liegt eine herausfor-

derung, die auf eine unternehmenskultur zielt, die 

sich in vielen hinsichten von der bislang gewohnten 

und bewährten unterscheiden wird.”

***

dieser zweite band zu den lehren aus der finanz-

marktkrise beleuchtet die Perspektive ausgewählter 

finanzmarktakteure. er setzt den ende des jahres 

2008 veröffentlichten ersten band fort, der sich mit 

grundlegenden ordnungspolitischen blickwinkeln auf 

die finanzmarktkrise befasste.



finanzkrise: auswirkungen auf deutsche  
unternehmen und konsequenzen aus sicht 
der unternehmensberatung

Claus-Peter Allmendinger | Jens Petersen

1. Einführung

im februar 2009 ist die finanz- und wirtschaftskrise 

auch im unternehmensalltag angekommen: die zahl 

der kurzarbeiter steigt deutlich, unternehmen bauen 

zeitarbeiter ab und lassen urlaubskonten abbauen. 

auftragseingänge sinken zum teil dramatisch, in ers-

ten unternehmen wird die liquidität knapp. und das 

„dicke ende” kommt wohl noch: viele rohstofflastige 

Produktionsunternehmen und handelshäuser mit 

höheren lagerbeständen müssen in ihrem jahresab-

schluss 2008 erhebliche wertberichtigungen vorneh-

men lassen. so ist zu erwarten, dass die damit ver-

bundenen ergebniseffekte das eigenkapital mancher 

bilanz so verzehren, dass eine überschuldung vorlie-

gen wird.

wie schätzen nun diejenigen die finanzkrise ein, die in 

unternehmen des deutschen gehobenen mittelstands 

intensiv tätig sind und sich über zahlreiche branchen 

hinweg sprechfähig fühlen: die unternehmensberater.

man könnte es sich leicht machen und sagen: unter-

nehmensberater sehen die krise positiv. schließlich 

könnten berater neben insolvenzverwaltern die gro-

ßen Profiteure der krise sein. zahlreiche restrukturie-

rungen und sanierungen werden die nachfrage nach 

beratungsleistungen deutlich verstärken. kostensen-

kungsprogramme, refinanzierungen und vertriebs-

themen werden die arbeit der berater in den kom-

menden 24 monaten dominieren.

an dieser einschätzung mag manches zutreffen, sie 

kann aber nicht im sinne der beratungshäuser sein. 

wenn operativ profitable unternehmen nun in eine  

die existenz gefährdende situation kommen, und  

viele weltmarkführer gerade wegen ihres hohen aus-

landsanteils am umsatz Probleme bekommen, ist das 

für nachhaltig am kundenerfolg orientierte unterneh-

mensberater ebenso ein desaster.

und daher sehen auch wir die finanz- und wirt-

schaftskrise so, wie sie es unseres erachtens verdient: 

differenziert nach branche, wertschöpfungsstruktur 

und unternehmenssituation.

2. VErursachEr und MittätEr

diese krise ist als finanzkrise gestartet. und so ist  

es angemessen, zunächst über verschiedene gruppen 

von finanzdienstleistern zu sprechen, die in unter-

schiedlichem ausmaß diese krise verursacht, befördert 

oder zumindest nicht verhindert haben. 

kern der krise ist sicherlich eine unverantwortliche 

kreditvergabe an Privatpersonen in den usa. ohne 

sicherheiten, entgegen jedem risikoverständnis, 

wurden ungeheure finanzielle mittel für den privaten 

konsum oder immobilien zur verfügung gestellt. jetzt 

stellt sich heraus, dass ein erheblicher teil dieser 

kredite notleidend werden und nicht mehr bedient 

werden können wird. daher ist primärer verursacher 

natürlich das us-finanzsystem, das keine risikoadä-

quate kreditvergabe mehr vorschrieb. über neustruk-

turierung und kreditweitergabe der als aaa-Papiere 

verpackten verbriefungen – unter tätiger mithilfe von 

ratingagenturen – landeten diese kredite in den Port-

folios zahlreicher deutscher banken, versicherungen 

und bei anderen institutionellen anlegern.

zur deutschen bankenlandschaft ist zu sagen: im 

dreigliedrigen bankensystem ist jede säule anders zu 

bewerten. die genossenschaftliche säule hat relativ 

geringen wertberichtigungsbedarf, weil sie – offenbar 

mit ausnahme ihrer spitzeninstitute wgz- und dz-

bank – wenig in problembehafteten aktivitäten enga-

giert war. hier korrelierte eine gewisse bodenständig-

keit mit wirtschaftlicher vernunft. insofern scheint 

diese säule den geringsten strategischen handlungs-

bedarf zu haben. eine relativ risikoarme geschäftsaus-

richtung mit unterproportionalem investmentbank-
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anteil und fokussierung auf Privatkunden- und mittel-

standsgeschäft erweist sich in diesen zeiten als stabi- 

ler anker. zwar verbleiben strukturelle herausforde-

rungen, z.b. die erreichung wettbewerbsfähiger kos-

tenquoten, aber strategisch ist diese bankengruppe 

eher unproblematisch aufgestellt.

anders sieht dies im öffentlich-rechtlichen bankensek-

tor aus: die landesbanken standen ohnehin vor 

strukturellen Problemen und einer konsolidierung 

aufgrund von überkapazitäten. ein typisches beispiel 

ist die düsseldorfer WestLB, die nach expertenmei-

nung einen Personalüberhang von rund 20 % hat. die 

arbeitsteilung mit den lokalen sparkassen hat dazu 

geführt, dass sich mehrere institute in arbeitsfeldern 

und regionen engagiert haben, die man nicht als 

traditionelles kerngeschäft bezeichnen würde. so sind 

mehr als 60 % der BayernLB-mitarbeiter im ausland 

tätig, für eine „landes”-bank strategisch eher überra-

schend. vor wegfall von anstaltslast und gewährträ-

gerhaftung haben sich mehrere landesbanken zudem 

mit extrem hoher liquidität vollgesogen, die zum 

damaligen zeitpunkt im markt angelegt werden muss-

te. alles zusammen führte dazu, dass deutsche lan-

desbanken eine sehr traurige rolle in der aktuellen 

finanzkrise spielen. sehr hohe verluste müssen über 

den steuerzahler ausgeglichen werden. insofern wird 

das strukturelle Problem der landesbanken durch die 

aktuelle finanzkrise verschärft. operativ und strate-

gisch sind die meisten deutschen landesbanken in 

ihrer aktuellen verfassung nicht überlebensfähig. dies 

erkennend arbeiten Politik, verbände, sparkassen-

organisationen und natürlich die zunft der unterneh-

mensberater derzeit mit hochdruck an der neuorgani-

sation der landesbankenstruktur.

die öffentlich-rechtlichen sparkassen sind hingegen 

einer der großen gewinner der krise. mit ausnahme 

weniger, zum teil international orientierter großspar-

kassen, sind die verluste der sparkassen aus der 

finanzkrise gering und zumeist durch die landesban-

ken induziert. ähnlich der genossenschaftlichen insti-

tute gelten die sparkassen als „hort der stabilität” 

und gewinnen in der krise offenbar an marktanteilen. 

insofern ist ihr geschäftsmodell zwar konservativ-

langweilig, aber krisenfest und erscheint für die ab-

sehbare zukunft angemessen. 

national wie international stehen vor allem Privat- 

banken am Pranger der krise. dabei ist es weniger  

die eigene kreditvergabe der deutschen Privatbanken 

als die kapitalanlage in us-immobilien- und us-Pri-

vatkundenkrediten, die diesen häusern die substan-

tiellen Probleme bereitet. zu den eigentlichen ursa-

chen gehören u.a. absurd hoch gesetzte eigenkapital-

renditeziele, die sich nur mit hohen risiken erreichen 

lassen. auch der strategische rückzug aus dem retail- 

und dem Privatkundengeschäft in verbindung mit 

einer internationalen investmentbanking-strategie 

führt zu hoher volatilität in geschäftsvolumen und  

-ergebnis. ob dieses geschäftsmodell nachhaltig 

zukunftstauglich ist, erscheint zumindest fraglich. der 

strukturwandel im fragmentarischen deutschen ban-

kenmarkt wird damit zusätzlich beschleunigt. 

3.  BEtroffEnE und opfEr dEr  

WirtschaftskrisE

die finanz- und wirtschaftskrise erfasst in diesen 

wochen viele unternehmen und bürger. einige markt-

teilnehmer werden dabei in einer für sie ohnehin kri-

tischen wirtschaftlichen situation getroffen, teils aus 

branchengründen (automobilzulieferindustrie), teils 

aus individuellen gründen. im folgenden wird anhand 

ausgewählter branchen versucht, alle wesentlichen 

facetten dieser krise zu beleuchten.

3.1. Maschinen- und anlagenbau

der deutsche maschinen- und anlagenbau hat sich in 

den vergangenen jahren zu einer vorzeigeindustrie 

entwickelt. gute wachstumsraten, eine hohe export-

rate und starke anstrengungen für wettbewerbsfähige 

lohnkosten sind erfolgsfaktoren gewesen, die den un-

ternehmen dieser branche volle auftragsbücher und 

zunehmend verbesserte renditen beschert haben.  

die – meist niedrige – eigenkapitalausstattung konnte 

somit in den vergangenen jahren deutlich verbessert 

werden. auch der mix der absatzmärkte asien, nord-

amerika, naher osten und europa versprach eine risi-

kostreuung, aus der heraus keine gefahren zu drohen 

schienen.

inzwischen hat sich der wind deutlich gedreht: zwar 

können viele unternehmen aufgrund von auftrags-

stornierungen ihren auftragsbestand jetzt beschleu-

nigt abarbeiten, aber sie sind nach zwei quartalen mit 

sehr niedrigem auftragseingang schon unter druck 

geraten. erstmals seit vielen jahren sind in allen wirt-

schaftlichen kernregionen der welt gleichzeitig nach-

frageeinbrüche festzustellen. der regionen-mix der 

vergangenheit ist nun kein ruhepolster mehr. vor 

allem kann der exporteinbruch nicht durch erhöhte 

nachfrage in deutschland ausgeglichen werden – was 

sollten wir auch mit all den zusätzlichen chemie- und 

lackieranlagen, mit baumaschinen und chipfabriken 

in deutschland anfangen?
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gut aufgestellte unternehmen haben in den zeiten 

früherer krisen die eigenen kapazitäten reduziert und 

flexibilisiert. nachfragespitzen werden über leiharbei-

ter abgedeckt, mit arbeitszeitkonten können unter-

auslastungen überbrückt werden, ohne die „wertvolle” 

stammbelegschaft reduzieren zu müssen. deshalb 

besteht für diese unternehmen in den nächsten 12 

bis 24 monaten auch noch keine existenzielle gefähr-

dung: das arbeitsvolumen ist noch vorhanden, roh-

stoffpreise sind stark gesunken und daher auskömm-

liche erträge möglich. bestände sind in unternehmen 

des maschinen- und anlagenbaus zumeist begrenzt, 

so dass der neubewertungsbedarf aufgrund geringerer 

rohstoff-einstandspreise nicht über gebühr belastend 

wirken muss. 

kritisch kann es erst dann werden, wenn der „käufer-

streik” länger als 24 monate andauert. in diesen fäl-

len sind kapazitätsabbau, restrukturierung und ggf. 

fusionen unter wettbewerbern eine zu erwartende 

handlungsoption. insofern muss aus top-manage-

mentsicht schon heute untersucht werden, wie in 

diesen fällen rechtzeitig zu reagieren wäre. da mittel-

fristige unternehmensplanungen schon heute die 

untersuchung mehrerer szenarien umfassen (müss-

ten), wäre hier ein strategisch relevanter ansatzpunkt. 

vor allem wären auch auswirkungen auf liquidität und 

eigenkapitalausstattung zu untersuchen, um die insol-

venzgefahr von vornherein zu umschiffen. 

Problematisch auch für gut aufgestellte maschinen- 

und anlagenbauer ist allerdings die – zum teil sub-

stantielle reduzierung – von warenkreditversicherun-

gen ihrer kunden. damit werden dem unternehmen 

nun risiken in zum teil existenzieller höhe aufgebür-

det, für die derzeit kein dritter einsteht. natürlich hat 

dies sofort zum ruf nach erhöhten staatlichen bürg-

schaften im in- und ausland geführt. aber selbst noch 

so ehrgeizige bürgschaftsprogramme können nicht 

das aufhalten, was an kreditversicherung (und ver-

trauen) verloren gegangen ist. 

auch im maschinen- und anlagenbau werden einige 

unternehmen auf dem „falschen fuß” erwischt. dies 

gilt für diejenigen anbieter der kundenbranchen, die 

seit geraumer zeit unter einer strukturkrise leiden. 

Prominentes beispiel sind die – weltweit führenden – 

druckmaschinenhersteller und ausrüster von auto-

mobilfabriken (lackieranlagen, schweißanlagen etc.). 

ihre zum teil einseitige ausrichtung auf eine ziel-

branche hatte sie schon vor der finanzkrise unter 

druck gesetzt und bringt sie nun teilweise in existen-

zielle nöte. strategisches mittel der wahl ist auch hier 

eine kapazitätsreduzierung, die zum teil mit fusionen 

hand in hand gehen wird. 

chancen bietet die nachfragekrise allerdings auch. 

viele unterkapitalisierte oder einseitig ausgerichtete 

wettbewerber sind nun national wie international auf 

der suche nach kapital- oder know-how-gebern. 

daher ergeben sich zukaufmöglichkeiten, die nach 

sorgfältiger Prüfung des zielunternehmens eine at-

traktive expansion bezüglich märkten, technologien 

oder kundenzugang bieten. der m&a-markt ist daher 

keineswegs zusammengebrochen. lediglich die  

„mega-deals” fallen mangels kapital-hebelwirkung 

und bankenunterstützung weg. im von uns betreuten 

gehobenen mittelstandsgeschäft werden hingegen 

derzeit sehr umfangreich zukäufe und strategische 

allianzen geprüft, um gestärkt aus der krise zu gelan-

gen. 

und damit ist auch schon branchenübergreifend die 

individualität der einzelnen unternehmen angespro-

chen: marktteilnehmer, denen es in den letzten jahren 

nicht gelungen ist, kapitalausstattung und liquidität 

auf ein krisenstabiles niveau zu heben, werden bei 

aller operativen exzellenz jetzt in große nöte kom-

men. durch restriktive kreditvergabe und stark er-

höhte risikoaufschläge ist in der jetzigen situation 

eine refinanzierung kaum möglich. daher werden  

alle diejenigen, deren anteilseigner – Private-equity-

gesellschaften wie Privatleute – in den letzten jahren 

unverantwortliche ausschüttungen getätigt haben, 

nun eine der betriebswirtschaftlich logischen konse-

quenzen zu tragen haben: kapitalnachschuss durch 

die gesellschafter, insolvenz oder verkauf zu niedri-

gem Preis. 

3.2. automobil- und automobilzuliefererindustrie

konsumnahe branchen sind derzeit durch die finanz-

krise eher wenig, meist nur indirekt tangiert. der pri-

vate konsum verbleibt in deutschland zu beginn des 

jahres 2009 auf relativ hohem niveau. einzelhandel 

und weite bereiche der konsumgüterindustrie sind 

daher gering betroffen, z.b. die nahrungs- und ge-

nussmittelindustrie. auch andere branchen der grund-

versorgung wie energieerzeugung und mineralölhandel 

sind viel stärker vom wetterverlauf abhängig als von 

einem drohenden konjunktureinbruch. 

eine durch die finanzkrise hingegen stark beschädigte 

branche ist die automobil- und automobilzuliefer-

industrie. sie steckte bereits in den vergangenen 

jahren in einer strukturkrise. erhebliche überkapazi-

täten, eine falsche modellpolitik – vor allem bei us-

herstellern – und überzogene absatzpreise haben  

viele unternehmen dieser branche in den letzten 

monaten an den rand des abgrunds geführt. die wirt-

schaftskrise befördert sie nun die letzten zentimeter 
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über die klippe. aus volkswirtschaftlicher sicht findet 

jetzt eine längst überfällige marktbereinigung statt. 

sie betrifft vor allem auf herstellerseite überschuldete, 

strategisch falsch aufgestellte us-Produzenten. dass 

diese unternehmen nun durch hohe milliardenhilfen 

gerettet werden sollen, ist „aberwitzig”, weil wesent-

liche mechanismen der marktwirtschaft damit außer 

kraft gesetzt werden. vor allem werden diejenigen 

wettbewerber beschädigt, die ihre hausaufgaben ge-

macht haben und eigentlich auf der gewinnerseite 

stehen müssten. 

während die Pkw- und lkw-hersteller noch vergleichs-

weise gute überlebenschancen haben, wird auf zulie-

fererseite eine gnadenlose auslese stattfinden. unter 

diesen meist kapitalschwachen unternehmen müssen 

sich die marktführer keine sorgen machen. wenn  

tmd friction in leverkusen – ein wichtiger zulieferer 

für bremsen mit hohen marktanteilen – insolvenz 

anmeldet, hat das unternehmen immer noch gute 

zukunftschancen. gleiches gilt für edscha in rem-

scheid. durch ein geordnetes insolvenzverfahren kann 

gewährleistet werden, dass neue investoren das ent-

schuldete unternehmen zukunftsfähig aufstellen. un-

gleich stärker bedroht sind hingegen kleinere anbieter 

mit geringeren marktanteilen ohne substantiellen 

wettbewerbsvorteil. lieferanten von wenig anspruchs-

vollen kunststoffteilen oder metallbearbeitungen wer-

den daher auch in deutschland nach insolvenz häufig 

keine zukunftschance mehr haben. auch lohnfertiger, 

z.b. karmann mit hohem fremdmontageanteil, gera-

ten in existenzprobleme, weil die Pkw-hersteller neue 

Produkte nicht mehr fremd vergeben, sondern eigene 

unterausgelastete kapazitäten nutzen. hier findet der 

abbau von überkapazitäten durch ausscheiden von 

wettbewerbern statt.

wie können sich automobilzulieferer „wetterfest” 

aufstellen? 

in der krise geht es jetzt vor allem um direkt wirk-

same maßnahmen: mit einem tagesgenau arbeiten-

den, präzisen liquiditätsmanagement können finanz-

bedarfe geplant, engpässe rechtzeitig erkannt und die 

notwendigen aktivitäten zur mittelgenerierung ange-

stoßen werden. zudem können gespräche mit banken 

und politisch verantwortlichen zu einem zeitpunkt 

gesucht werden, in denen diese noch wirklich helfen 

können. wenn die frist zur insolvenz-anmeldung 

läuft, ist eine hilfe durch banken und Politik fast aus-

geschlossen. 

in diesem zusammenhang ist die rechtzeitige bean-

tragung von landesbürgschaften ebenso eine option 

wie die nachfrage nach strukturhilfen aus bundes- 

oder landeshaushalten. dies kann durch ein sanie-

rungskonzept begleitet sein, das den kapazitätsabbau 

und die nachhaltige kostensenkung untermauert. auf 

dieser basis können dann kreditgeber, mögliche in.

vestoren und die öffentliche hand konkret über unter-

stützungsmaßnahmen sprechen. das unternehmen 

opel ist ein lehrreiches beispiel dafür, wie kompliziert 

verhandlungen verlaufen können, wenn das unterneh-

men nicht rechtzeitig aus eigener kraft konzepte mit 

nachhaltiger wirkung entwickelt. 

auch strategisch müssen sich die unternehmen dieser 

branche weiterentwickeln: für zulieferer ist eine 

mögliche option der branchen-mix. wer kunststoffteile 

oder lacke für mehrere kundenbranchen produziert, 

verliert nicht gleich alles, wenn eine branche „hustet” 

(z.b. BASF Coatings). noch verheerender wären 

allerdings abhängigkeiten von einem oder zwei groß-

kunden, die zusammen mehr als 70 % des umsatzes 

repräsentieren. wer auf wenige Pferde setzt, darf sich 

über eintretende risiken nicht überrascht zeigen.

ähnlich wichtig wie die kundenstruktur ist eine flexible 

aufstellung. so berichtet der große zulieferer AUNDE 

aus mönchengladbach, sich so flexibel organisiert zu 

haben, dass auch bei einem absatzrückgang von über 

25 % noch schwarze zahlen geschrieben werden. dies 

ist nur durch einsatz flexibler fertigungsstraßen, leih-

arbeiter in kapazitätsspitzen und höchst flexible ver-

träge mit lieferanten möglich. wenn dann auch noch 

eine geringe fremdkapitalaufnahme hinzukommt, 

können einem die banken das leben auch in der krise 

nicht substantiell erschweren.

daher ist es primäre aufgabe des top-managements, 

die unternehmen sukzessive zukunftsfest zu machen. 

leider haben gerade in dieser branche Private-equity-

häuser große schäden verursacht, indem sie ihren 

eigentümerpflichten nicht oder nicht hinreichend 

nachgekommen sind. mehrere unserer kunden berich-

ten ausdrücklich, auf ihre meist eher anonymen ge-

sellschafter nicht als krisenhelfer zu setzen, sondern 

aus eigener kraft lösungen zu entwickeln. 

4.  iMplikationEn für dEutschE  

untErnEhMEn

die finanzkrise betrifft deutsche unternehmen höchst 

unterschiedlich. vereinfacht lässt sich sagen: wer kei-

ne schulden hat, hat auch relativ geringe Probleme. 

wer hingegen höchst risikoreich expandiert hat –  

z.b. im zukauf von Continental durch die Schaeffler-

gruppe – steht vor substantiellen Problemen. ohnehin 

sind überteuerte zukäufe ein kardinalfehler im mana-

gement, in der finanzkrise führen sie aber schnell 

zum notverkauf.
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daher gelten einige, fast schon banale grundsätze 

auch hier:

stärke deine basis in boomzeiten: der verzicht auf 

überhöhte ausschüttungen macht ein unternehmen 

erst krisenfest. zahlreiche insolvenzen von unter-

nehmen in hand von Private-equity-gesellschaften 

sprechen ein beredtes zeichen: ohne kapitalsub-

stanz stehen die unternehmen sehr schnell vor dem 

ende. optimierungen in leistungsstruktur und kos-

ten sollten gerade in boomzeiten erfolgen. werden 

sie erst in der krise angegangen, ist es meist schon 

zu spät.

streue die risiken noch konsequenter: die diversi-

fikation in mehrere abnehmerbranchen, technolo-

gien oder wertschöpfungsstufen kann nicht jedes 

risiko ausschließen. das risiko, nur auf eine karte 

gesetzt – und verloren – zu haben, wird jedoch aus-

geschlossen.

stelle dein unternehmen stark und flexibel auf:  

wer einen fühlbaren wettbewerbsvorteil leistet, ist 

auch trotz überkapazitäten nicht leicht auswechsel-

bar. wer nur über den Preis argumentiert, ist hin-

gegen schnell verloren. die schon angesprochene  

flexible leistungserbringungsstruktur ist zwar etwas 

anspruchsvoller in der führung, sichert aber reser-

ven in der not. 

fazit

unserer wahrnehmung nach sind viele der deutschen 

unternehmen des gehobenen mittelstands gut auf die 

finanzkrise und die herausforderungen der zukunft 

vorbereitet. gleichwohl verbleibt ein umfangreicher 

handlungsbedarf, weil die krise nicht linear verläuft 

und erfahrungen der letzten jahrzehnte nicht weiter-

helfen.

die bewältigung der krise bleibt eine herausragende 

aufgabe für eigentümer und top-management, die alle 

beteiligten in den nächsten jahren in atem halten 

wird. 









banken in der sozialen marktwirtschaft  
sind kein selbstzweck

Heinrich Haasis

wohl niemand hätte vor zwei jahren damit gerechnet, 

dass das weltweite finanzsystem vor derartigen 

herausforderungen stehen würde. wer damals die 

verstaatlichung von banken prognostiziert hätte,  

wäre sicherlich für unzurechnungsfähig erklärt wor-

den. und wer vorhergesagt hätte, dass seriöse medien 

über die möglichkeiten von staatsbankrotten nach-

denken, hätte nur ungläubiges kopfschütteln geerntet. 

das zeigt, mit welcher geschwindigkeit sich das ver-

trauen in die stabilität des finanzsystems verschlech-

tert hat. 

nun wird man heute nicht behaupten können, es habe 

keine warnungen vor der krise gegeben. einzelne 

Ökonomen aus der wissenschaft haben frühzeitig 

krisenszenarien beschworen. der Päpstliche rat hat 

bereits 2004 gefahren für die stabilität der finanz-

märkte angesprochen. und der deutsche sparkassen- 

und giroverband (dsgv) hat zwar nicht die art und 

den verlauf der jetzigen krise vorhergesehen. aber  

er hat seit 2004 regelmäßig, vor allem bei den herbst-

tagungen des internationalen währungsfonds und der 

weltbank, auf stabilitätsrisiken für das finanzsystem 

hingewiesen, die aus zu großen unternehmenseinhei-

ten, der überbewertung des amerikanischen immobi-

lienmarktes und der unzureichenden langfristorientie-

rung resultieren.

tatsächlich sind solche hinweise in den letzten jahren 

weitgehend ungehört an den märkten verhallt. kritiker 

wurden eher verdächtigt, angesichts des hypes nach 

rendite und finanzinnovationen nicht erfolgreich sein 

zu können und sich deshalb kritisch einzulassen. sta-

bilität galt als etwas selbstverständliches, ambitionier-

te kapitalmarktaktivitäten wurden weithin als alterna-

tivlos und zukunftsweisend angesehen. 

ursachEn dEr krisE

in den letzten zwanzig jahren hat der finanzmarkt 

grundlegende veränderungen erlebt. die traditionelle 

rolle von banken als vertrauensstelle zwischen anle-

ger und investor wurde infrage gestellt. vor allem 

sechs kritische entwicklungen standen miteinander  

in einem unheilvollen engen wechselverhältnis.

Erstens: höchstrenditen als unternehmensziel

kreditinstitute wurden fast ausschließlich an ihrer 

eigenkapitalrendite gemessen – oder haben dies  

sogar selbst als maßstab propagiert. natürlich muss 

im unternehmen auf eine effiziente kapitalallokation 

geachtet werden. zum Problem wird dies allerdings, 

wenn der unternehmerische blickwinkel allein auf eine 

höchstrendite verengt wird. denn dies bedeutet, ge-

schäftszweige einzustellen oder zu restrukturieren,  

die eine solche rendite nicht erwirtschaften können. 

das betrifft vor allem das mittelstandskreditgeschäft 

und das breite Privatkundengeschäft. möglich waren 

die gewünscht hohen renditen fast nur in einem markt 

für reine finanzprodukte. 

 

zweitens: orientierung am kurzfristigen  

unternehmenserfolg

hand in hand mit der schädlichen fixierung allein auf 

die eigenkapitalrendite wurde auch in der kreditwirt-

schaft der unternehmenserfolg immer kurzfristiger 

definiert. vor allem die kapitalmärkte haben in den 

letzten jahren immer schneller neue strategien und 

erfolge eingefordert, obwohl das geheimnis erfolg-

reicher unternehmen gerade in der langfristig ange-

legten strategie besteht. nur wenige unternehmen 

haben sich dieser fatalen kurzatmigkeit entziehen 

können. die finanzwirtschaft war der entscheidende 

treiber dieser entwicklung, denn die dafür benötigten 
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finanzinstrumente waren der markt, den man für die 

eigenen ambitionierten renditeziele benötigte.

drittens: trennung von kredit und risiko

eigenkapitalanforderungen setzen in der finanzwirt-

schaft einem extensiven kreditwachstum natürliche 

grenzen. diese grenzen standen in einem spannungs-

verhältnis zu den immer dringlicher benötigten posi- 

tiven wachstumsstorys für die internationalen kapital-

märkte. eine finanzinnovation bestand deshalb darin, 

durch verbriefungen kredite möglichst schnell aus  

den eigenen büchern heraus auf den internationalen 

kapitalmärkten zu platzieren und hierdurch fortlaufend 

Platz für neue kredite zu schaffen. und durch Provisi-

onen bei der strukturierung und dem verkauf solcher 

Produkte ließ sich teilweise mehr erlösen als durch 

klassisches kreditgeschäft. skeptische branchenver-

treter – vor allem die der sparkassen und genossen-

schaftsbanken – mussten sich schon einmal vorhalten 

lassen, sie gefährdeten mit ihrer zögerlichen haltung 

die zukunftsfähigkeit des deutschen finanzmarkts.

Viertens: ausgliederung aus den Bilanzen

eine weitere möglichkeit, die fesseln der eigenkapital-

vorschriften nach basel i weitgehend abzustreifen, 

war die ausgliederung von investments in strukturier-

te Produkte aus der bilanz der bank in zweckgesell-

schaften. mit dieser ausgliederung musste das enga-

gement unter bestimmten bedingungen nicht durch 

eigenkapital der bank unterlegt werden. auf diese 

weise konnten kreditinstitute mit investment-größen-

ordnungen hantieren, die ihr eigenkapital um ein viel-

faches überstiegen. erst seit anfang 2008 ist diese 

möglichkeit durch basel ii deutlich eingeschränkt.

fünftens: Explosionsartige Vermehrung von risiken 

durch kreditderivate

wenn kredite an investoren weitergegeben werden, 

müssen die risiken breit gestreut und besser abgesi-

chert werden. auf grundlage dieser an sich richtigen 

grundüberzeugung entstand mit den Credit Default 

Swaps (cds) eine art kreditversicherungen auf  

wertpapierbasis, die wiederum breit gehandelt wur-

den. dies war der beginn einer ungehemmten auswei-

tung eines realwirtschaftlich nicht mehr gebundenen 

finanzsystems. ende 2007 wurden Credit Default 

Swaps etwa in der höhe der jährlichen weltweiten 

wirtschaftsleistung gehandelt. 

sechstens: Veränderungen in der kreditvergabe-

politik

wer selbst nicht haftet, verhält sich im geschäftsver-

kehr sorgloser. deshalb war es wohl fast zwangsläufig, 

dass im mutterland der verbriefungen, in den usa, 

schrittweise die kreditvergabestandards erodierten. 

besonders markant war dies im bereich der hypothe-

kenfinanzierungen. in den usa stiegen seit ende der 

1990er jahre die immobilienpreise in bis dahin nicht 

gekannte höhen. unterstützt wurde dies durch eine 

amerikanische Politik des billigen geldes nach dem 

terroranschlag vom 11. september 2001. 

im ergebnis konnten sich die amerikaner mit günsti-

gen hypothekenzinsen verschulden. mit steigenden 

immobilienpreisen wurden nachfinanzierungen für 

konsumzwecke ermöglicht. auf diese weise wurden 

bis 130 % des anschaffungswerts einer immobilie  

zu kreditzwecken beliehen. es gab aber keine siche-

rungen für den fall steigender zinsen. und vor allem 

fielen wegen eintretender sättigung die interessanten 

zielgruppen der mittelschicht aus, so dass zunehmend 

angehörige einkommensschwacher gruppen hypo- 

thekenkredite erhielten. dabei wurde häufig auf boni-

tätsprüfungen verzichtet. möglich war dies nur in 

einem system, in dem der kreditgeber langfristig  

das risiko ausfallender kredite nicht zu tragen hat. 

erst in diesem bündel von zusammenwirkenden er-

eignissen konnten die Subprime-kredite in den usa 

eine derartige weltweite sprengkraft entwickeln und 

die erste globale finanz- und wirtschaftskrise des  

21. jahrhunderts auslösen.

staBilisiErungsMassnahMEn für diE 

finanzMärktE

seit mitte 2007 bewegt sich die internationale finanz-

wirtschaft nun schon unter den bedingungen einer 

globalen krise. anfangs wurde diese gar nicht als 

solche erkannt. über mehr als ein jahr hinweg – von 

der ersten rettungsaktion für die ikb bis zur zweiten 

für die hre im oktober 2008 – gingen die deutsche 

finanzwirtschaft und die Politik davon aus, man habe 

es mit einzelnen fällen von destabilisierten banken  

zu tun. entsprechend wurden auch die bemühungen 

auf vermeintliche einzelfälle konzentriert. dabei 

wurden in einem erheblichen umfange stabilisierungs-

beiträge von den institutionellen kunden der betrof-

fenen institute eingefordert. auf diese weise wurden 

öffentlich-rechtliche kreditinstitute für die rettung 

börsennotierter banken mit herangezogen. im falle 

betroffener öffentlich-rechtlicher banken wurden die 

schwierigkeiten hingegen ausschließlich durch diese 

maßnahmen, teilweise mit hilfe der träger, gelöst. 
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diese inkongruenz konnte spätestens nach der insol-

venz von Lehman Brothers und der dadurch offenbar 

werdenden systemkrise nicht beibehalten werden.  

zu recht hat sich die bundesrepublik deutschland 

deshalb entschieden, einer systemkrise auch syste-

misch entgegen zu treten. in einem gesetzgeberi-

schen kraftakt und in rekordgeschwindigkeit wurde 

der sonderfonds finanzmarktstabilisierung (soffin) 

in einem volumen von fast 500 mrd. euro mit seinen 

drei bestandteilen bürgschaften, eigenkapitalzufuhr 

und übernahme von risikoaktiva errichtet. dies ist 

eine historische leistung der politisch verantwortli-

chen. 

die deutsche Politik hat die nutzung des fonds nicht 

verpflichtend ausgestaltet – auch nicht für eine be-

stimmte gruppe von banken. damit wurde diese 

entscheidung den märkten selbst überlassen. leider 

wurde über einen längeren zeitraum – auch von 

einzelnen vertretern privater banken – der eindruck 

erweckt, mit der inanspruchnahme sei ein makel 

verbunden. ein solches (fehl-)verständnis führt dazu, 

dass sich banken eher entschließen, risikoaktiva und 

damit kreditlinien zurückzufahren als kapitalhilfen des 

staates in anspruch zu nehmen. das konterkariert 

nicht nur das politische grundanliegen des stabilisie-

rungspakets, sondern schadet letztlich vor allem den 

kunden der betroffenen institute. 

stand ende januar 2009 hatten die Commerzbank,  

die Hypo Real Estate, die HSH Nordbank, die WestLB 

und die IKB bürgschaften des soffin in anspruch 

genommen. weitere, darunter die Volkswagen Bank, 

haben offensichtlich entsprechende anträge gestellt. 

bisher gibt es mit der Commerzbank allerdings nur ein 

einziges institut, das eigenkapitalhilfen erhalten hat. 

hierfür wurde dem staat im gegenzug eine beteili-

gung von 25 % plus eine aktie eingeräumt. darüber 

hinaus hat die einlagensicherung des bundesverban-

des deutscher banken eine garantie erhalten. damit 

wurden alle privaten banken deutschlands von milliar-

denschweren nachschusspflichten in den fonds entlas-

tet. für einzelne landesbanken wurden landesschirme 

aufgespannt. angesichts der zusammensetzung der 

hilfe suchenden banken wird deutlich, dass eine be-

troffenheit von instituten nicht mit der rechtsform 

gleichzusetzen ist. 

das größte Problem der hauptsächlich betroffenen in-

stitute ist, dass insbesondere wertpapiere angesichts 

nach wie vor illiquider märkte fortlaufend an wert ver-

lieren und damit abschreibungen erfordern. da sich 

diese derzeit weithin an – unrealistischen – markt-

preisen orientieren, erodiert die eigenkapitalbasis. 

oder es müssen – umgekehrt – nach der basel ii-

logik höhere risiken mit höheren eigenkapitalquoten 

unterlegt werden. beides beeinträchtigt die fähigkeit 

von kreditinstituten, kredite zu vergeben oder sogar 

selbst zu initialzündungen für einen funktionierenden 

interbankenverkehr zu geben. in dieser situation wird 

nun weltweit darüber nachgedacht, wie banken von 

diesen lasten befreit werden können.

durch den privaten bankenverband wurde vorgeschla-

gen, eine sogenannte bad bank zu errichten, bei der 

banken toxische wertpapiere in die obhut des staates 

geben können. technisch betrachtet wäre dies sicher-

lich ein geeignetes instrument, um betroffene banken 

wieder auf solide betriebswirtschaftliche beine zu stel-

len. allerdings dürfte dem steuerzahler kaum zumut-

bar sein, banken komplett von kritischen risikoaktiva 

freizustellen. das ist politisch nicht durchsetzbar und 

würde auch falsche anreize in den unternehmen 

selbst setzen. es kann deshalb bei solchen überlegun-

gen nur darum gehen, instituten bei der überwindung 

einer kritischen zeitphase zu helfen. bad banks kön-

nen deshalb auf ebene einzelner institute oder einer 

mehrzahl gleichgerichteter institute eine für alle sei-

ten zumutbare lösung sein, wenn klargestellt ist, dass 

die endgültigen lasten bei den verursachern bleiben 

bzw. von diesen im rahmen ihrer leistungskraft „ab-

gearbeitet” werden. 

in diesem zusammenhang sollte allerdings auch noch 

einmal über ausgleichsforderungen nachgedacht wer-

den. in der höhe des wertverlustes auf ihre Papiere 

könnten betroffene kreditinstitute so eine ausgleichs-

forderung gegen den staat bilanzieren und damit den 

eigenkapitalverzehr vermeiden. im gegenzug müssten 

Provisionen gezahlt werden. schrittweise könnten die 

ausgleichsforderungen in den nächsten jahren ver-

mindert werden – in dem maße, in dem banken wie-

der auf die beine kommen oder ihre wertpapiere wie-

der an wert gewinnen. dieses instrument hätte den 

vorteil, dass der staat kein kapital bereitstellen müss-

te und die entstandenen lasten in verantwortung der 

verursacher über einen langen zeitraum abgetragen 

werden könnten, ohne die funktionsfähigkeit der be-

troffenen institute infrage zu stellen. 

schlussfolgErungEn für diE rollE dEs 

staatEs in dEr Wirtschaft

die finanzkrise zeigt, dass letztendlich nur der staat 

über ausreichend finanzmittel und reputation verfügt, 

um in notlagen die stabilität des finanzsystems und 

das vertrauen der märkte sicherzustellen. anders als 

viele in den letzten jahren behauptet haben, ist also 

nicht der markt, sondern der staat auf erden die letzte 

instanz. das wirft eine reihe von grundsätzlichen 

fragen für das verhältnis von staat und wirtschaft 

auf. 
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staatliche regulierung

die soziale marktwirtschaft geht von dem leitbild des 

den markt gewährleistenden staates aus. das bedeu-

tet: grundsätzlich werden der markt und seine regeln 

von den marktteilnehmern selbst gestaltet. sie haben 

diese auszuhandeln. der staat hingegen hat immer 

dann einzugreifen, wenn die grundsätzliche gleichord-

nung der marktteilnehmer gestört ist. dies ist vor 

allem bei asynchronen macht- oder informationsver-

hältnissen der fall. 

zu den anachronismen der internationalen finanz-

märkte gehört, dass ausgerechnet dort wirksame 

regulierungen fehlen. denn dort haben unausgewo-

gene macht- und informationsverhältnisse durch 

globalisierung bzw. neue finanzinstrumente in den 

letzten jahren besonders an bedeutung gewonnen. 

der originator hat eben gegenüber dem investor den 

informationsvorsprung hinsichtlich der werthaltigkeit 

des strukturierten Produkts. und das einen kredit 

verkaufende institut hat zwangsläufig mehr informa-

tionen über die bonität des kreditnehmers und damit 

die werthaltigkeit der forderung als das aufkaufende 

institut. wenn man sich verdeutlicht, dass die eigent-

liche ware der finanzwirtschaft vertrauen ist, dann 

erfordert dies zwangsläufig gerade in international 

vernetzten und damit anonymisierten märkten einen 

besonderen regulierungsaufwand.

die finanzkrise legt indes offen, dass die internatio-

nale regulierung diesen anforderungen bisher nicht 

gerecht wird. der finanzgipfel im november 2008 in 

washington hat fünzig maßnahmen festgehalten, die 

bis ende märz 2009 erarbeitet werden sollen. aus 

unserer sicht ist es vor allem wichtig, den verkäufern 

von strukturierten Papieren eine höhere verantwor-

tung aufzuerlegen. ein praktikabler ansatz wäre dabei 

der im herbst 2008 vorgeschlagene verpflichtende 

selbstbehalt des verkäufers von 20 %. bei der auf-

sicht zeigen die erfahrungen der letzten monate, dass 

für eine europäische aufsicht die notwendigen politi-

schen grundlagen fehlen. oder um es klar zu sagen: 

wo es auf grund der komplexität von 27 staaten nicht 

gelingt, eine einheitliche krisenpolitik zu entwickeln, 

würde eine europäische aufsicht buchstäblich „in der 

luft hängen” und als bürokratisches monstrum die 

lösung von krisen eher erschweren als vereinfachen. 

so wie die nationalen maßnahmen bei der rettung 

koordiniert worden sind, ist es auch richtig, zu einer 

verbesserung der zusammenarbeit nationaler auf-

sichtsbehörden zu kommen.

zusätzlich ist aus unserer sicht erforderlich, auf die 

offensichtlichen schwächen bei den ratingagenturen 

regulatorisch zu reagieren. denn die erfahrungen  

der letzten monate haben gezeigt, dass von rating-

agenturen ein größeres systemisches risiko ausgehen 

kann als von mancher bank oder sparkasse, die 

selbstverständlich der aufsicht unterliegen. und wich-

tig ist auch, weltweite mindeststandards für die kredit-

vergabe zu definieren. 

staatstätigkeit in der Wirtschaft

die finanzkrise sollte aber auch anlass sein, die tätig-

keit der öffentlichen hand in der wirtschaft neu zu be-

werten. wir haben jahrelang – auch mit blick auf die 

öffentlich-rechtlichen sparkassen – für mehr augen-

maß bei der Privatisierungspolitik plädiert. unsere 

Position war und ist, dass ein rückzug der öffentlichen 

hand aus dem wettbewerb dort seine berechtigung 

hatte, wo es darum ging, wettbewerb herzustellen. 

der telekommunikationsbereich ist hier zu nennen. 

dass bessere leistungen und geringere Preise aller-

dings nicht eine selbstverständliche folge von Privati-

sierungen sind, hat sich etwa bei der energieversor-

gung gezeigt. dort sind oligopole entstanden, die 

allerdings jetzt nicht mehr steuer- oder beeinflussbar 

sind. eine ganz ähnliche entwicklung wäre für die 

kreditwirtschaft absehbar gewesen, hätte man etwa 

sparkassen privaten investoren zugänglich gemacht.

 

in der folge der finanzkrise erleben wir nunmehr 

einen bemerkenswerten Paradigmenwechsel. Plötzlich 

wird allenthalben für möglichst viel staat in der wirt-

schaft geworben – und zwar auch von institutionen 

und Personen, die bisher immer für das gegenteil 

eingetreten sind. es entbehrt deshalb vielleicht nicht 

einer gewissen ironie, wenn ein vertreter einer öffent-

lich-rechtlichen kreditinstitutsgruppe auch jetzt für 

augenmaß plädiert – dieses mal mit blick auf zu viel 

verstaatlichung. wir brauchen weder staatliche kredit-

gewährungen, noch staatliche beteiligungen an Privat-

unternehmen. gegen eine staatsbeteiligung an unter-

nehmen spricht vor allem, dass es nicht sache des 

staates sein kann, die kreditwürdigkeit und zukunfts-

fähigkeit von unternehmen zu beurteilen. denn 

staatshilfe dürfte es ja nur dort geben, wo die aktuelle 

wirtschaftslage zu vorübergehenden nachfrageausfäl-

len führt, die überbrückt werden müssen. das ergeb-

nis darf nicht sein, strukturen am markt zu erhalten, 

die sich dort nicht bewähren. diese gefahr ist aller-

dings mit händen zu greifen, wenn über branchen-

hilfen diskutiert wird. die öffentliche hand sollte sich 

deshalb auf die relevanten Probleme konzentrieren. 

dazu gehört vor allem, angesichts der scharnierfunk-

tion der finanzwirtschaft für alle anderen wirtschafts-

bereiche ihr funktionieren wieder sicherzustellen. 
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dort, wo der staat banken eigenkapitalhilfen gibt, 

sollte er allerdings grundsätzlich auch gesellschafts-

rechtlich beteiligt sein. das ziel dieser staatsbeteili-

gung sollte nicht sein, direkten einfluss auf die ge-

schäftspolitik auszuüben. es ist aber im interesse der 

steuerzahler, durch angemessene beteiligung künftige 

geschäftserfolge als gegenleistung für die eigenkapi-

talhilfe abzuschöpfen. insgesamt werden wir uns ver-

mutlich darauf einstellen müssen, dass der staat 

betraglich und zeitlich länger in der kreditwirtschaft 

engagiert sein wird, als dies manche heute vermuten 

und bezwecken. denn es ist beispielsweise im falle 

der Commerzbank nicht ersichtlich, wie das institut 

angesichts einer marktkapitalisierung von unter vier 

milliarden euro und 18,2 milliarden euro eigenkapital-

hilfen durch gesellschaftsrechtliche und stille beteili-

gungen kurzfristig so an wert gewinnen könnte, dass 

der staat angemessen ausgezahlt werden und sich 

zurückziehen könnte.

sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen

zu den schwierigsten künftigen herausforderungen 

angesichts massiver staatlicher interventionen in den 

finanzsektor dürfte die sicherung fairer wettbewerbs-

bedingungen zählen. diese Problematik stellt sich be-

reits beim zugang zu staatlichen hilfen. hier zeigt die 

erfahrung, dass bei privaten Publikums-aktiengesell-

schaften den eignern keine nachschusspflicht für kapi-

tal auferlegt werden kann und deshalb auch darauf 

verzichtet wird. bei landesbanken hingegen werden 

sparkassen kapitalisierungsmaßnahmen abgefordert, 

nur weil diese greifbar und solvent sind. diese art  

von ungleichbehandlung verzerrt den wettbewerb  

und schafft für investoren in öffentlicher rechtsform 

schlechtere rahmenbedingungen als für private. 

nachdem über jahre hinweg gerade von den privaten 

gegenüber öffentlich-rechtlichen banken gleiche wett-

bewerbsbedingungen eingefordert worden sind, muss 

dies jetzt auch umgekehrt gelten. 

zweitens wird darauf zu achten sein, dass banken mit 

staatshilfe nicht durch unrealistische konditionen den 

wettbewerb verzerren. solche erfahrungen gibt es 

bereits. es ist verständlich, dass der staat als aktionär 

jetzt ein besonderes interesse an einer bisher pri-

vaten bank hat. dieses darf aber nicht so weit gehen, 

einer solchen bank gegen solide wettbewerber vor-

teile zu verschaffen. 

und drittens ist festzuhalten, dass staatliche hilfen 

nicht nur in notfällen, sondern im falle von Commerz-

bank und Dresdner Bank auch zur herstellung neuer 

bankenstrukturen gewährt wurden. 

wir ziehen daraus die schlussfolgerung, dass der 

staat als ganzes – bund und länder – eine vergleich-

bare verantwortung wie für private banken auch für 

die öffentlich-rechtlichen landesbanken übernehmen 

sollte. das sollte mit dem ziel geschehen, dort risiko-

aktiva und kapazitäten so zu verringern, dass stabi-

lere institute entstehen, die in der zusammenarbeit 

mit sparkassen einen größeren nutzen für den finanz-

platz erbringen können. dazu werden fusionen zwi-

schen den instituten notwendig sein.

schlussfolgErungEn für diE  

gEschäftspolitik Von krEdit- 

institutEn

die wichtigste schlussfolgerung aus der finanzkrise 

muss allerdings bei den kreditinstituten selbst gezo-

gen werden. die rolle eines kreditinstituts ist es, 

kapital einzuwerben und es sinnvollen investitionen 

zuzuführen. seine leistung besteht darin, in beide 

richtungen – wohl abgewogen – vertrauen zu geben 

und risiken zu übernehmen. beides hängt eng mit-

einander zusammen. ein kreditinstitut hat anderen 

wirtschaftsteilnehmern bei der durchführung ihrer 

eigenen wirtschaftlichen transaktionen – dem aus-

tausch von waren oder dienstleistungen – zu helfen. 

banken sind damit kein selbstzweck, sondern eine 

‚dienende branche’. sie erfüllen ihre rolle dann gut, 

wenn die zu grunde liegenden wirtschaftstrans-

aktionen ihrer kunden störungsfrei verlaufen. 

die kreditwirtschaft muss verstehen, dass eine ent-

scheidende ursache für die aktuelle finanzkrise darin 

liegt, dass sich führende banken dieser dienenden 

rolle entzogen und ihr eigenes geschäft – geld gegen 

geld – zum selbstzweck gemacht haben. bewährt 

haben sich gerade in der krise hingegen geschäfts-

modelle, die auf breite kundenschichten und reale 

wirtschaftliche vorgänge setzen. die zukunft liegt 

deshalb darin, geschäfte zu machen, die man ver-

steht, mit menschen, die man kennt. das sind vor 

allem die geschäftsmodelle der sparkassen und ge-

nossenschaftsbanken. 

wir brauchen deshalb einen grundlegenden mentali-

tätswechsel in der kreditwirtschaft: weg von der 

reinen renditemaximierung – hin zu einer ganzheit- 

lichen unternehmens-steuerung, die nachhaltigkeit, 

substanz und stabilität höher als bisher gewichtet. 

weg vom unkritischen glauben in die reine betriebs- 

oder abwicklungsgröße – hin zu geschäftsmodellen, 

die sich durch originalität und unterschiedlichkeit 

auszeichnen. 
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und weg vom teilweise unkritischen glauben an die 

überlegene effizienz des kapitalmarktes – hin zu der 

erkenntnis, dass der markt nicht besser sein kann als 

seine teilnehmer.

die finanzbranche ist dafür verantwortlich, dass der 

wirtschaftliche aufschwung und in vielen fällen auch 

persönliche lebensplanungen von menschen beein-

trächtigt wurden. das ist eine schwere verantwortung. 

die finanzbranche muss daraus die schlussfolgerung 

ziehen, sich künftig wieder als dienende branche der 

übrigen volkswirtschaft zu sehen und zu definieren.



„nur was dem menschen dient,  
ist aufgabe der wirtschaft”

zur neufassung der sozialen marktwirtschaft

Thomas Jorberg

die bankenkrise, die Probleme der kapitalmärkte und 

die befürchtete weltweite rezession stellen die frage 

nach einer sozial orientierten marktwirtschaft neu. der 

begriff „soziale marktwirtschaft” erfährt über sechzig

jahre nach seiner Prägung eine renaissance. aller-

dings gilt es zunächst zu klären, an welchen stellen 

unser derzeitiges marktwirtschaftliches system bzw. 

der bestehende ordnungsrahmen nicht ausreichend 

leistungsfähig ist. dies lässt sich meines ermessens 

insbesondere in drei bereichen feststellen.

1. die kluft zwischen arm und reich, sowohl innerhalb 

der industriestaaten1 als auch zwischen armen und 

reichen ländern2 kann nicht als dauerzustand hinge-

nommen werden. dadurch haben viele menschen nicht 

die möglichkeit, sich die von der angebotsseite grund-

sätzlich zur verfügung stehenden güter und dienst-

leistungen sowie bildung zu verschaffen. 

2.  seit den 1970er jahren ist die umweltverschmut-

zung immer stärker ins bewusstsein der menschen 

gekommen. im jahr 2007 wurde die bekämpfung der 

klimaerwärmung zur zentralen aufgabe der staaten-

gemeinschaften erklärt. die notwendigen techniken 

stehen zur verfügung oder sind entwickelbar. maßgeb-

liche weichenstellungen sind bislang allerdings ausge-

blieben. 

3.  aktuell beschäftigt die regierungen und die bevöl-

kerung in aller welt die finanzmarktkrise, die eine 

dimension angenommen hat, die so keiner erwartet 

hat. die finanzmarktkrise hat sich zwischenzeitlich  

zu einer weltweiten ökonomischen krise ausgeweitet.

betrachtet man diese krisen einzeln und für sich, mag 

man zu dem trügerischen schluss kommen, unsere 

kapitalorientierte marktwirtschaft sei im grunde heute 

noch leistungsfähig. betrachtet man die soziale, ökolo-

gische und ökonomische krise insgesamt, ist die frage 

nach der leistungsfähigkeit des gegenwärtigen sys-

tems jedoch unvermeidbar. insofern der shareholder 

value im vordergrund steht, ist der betriebswirtschaft-

lich und volkswirtschaftlich erstrebenswerte und not-

wendige gewinn zum alleinigen ziel des wirtschaftens 

geworden. bei der einseitigen, im finanzmarkt teilwei-

se isolierten fokussierung auf einen maximalen kapi-

talgewinn, sind – so kann man heute feststellen3, die 

größten monetären und möglicher weise auch real-

wirtschaftlichen verluste der geschichte entstanden. 

gleichwohl ist die frage nach der veränderung des 

ordnungsrahmens des marktes aus der vergangenheit 

ideologisch so belastet, dass die nüchterne betrach-

tungsweise an dieser stelle meist aussetzt. dabei  

lässt sich die frage, ob die kapitalistische marktwirt-

schaft in der vergangenheit leistungsfähig war oder 

nicht, in keiner weise ideologisch beantworten, son-

dern nur durch eine nüchterne bestandsaufnahme.

WEil diE MarktWirtschaft Erfolg-

rEich War, stösst siE nun an grEnzEn

selbstverständlich ist eine umfassende analyse an 

dieser stelle nicht möglich. neben der wahrnehmung 

der oben genannten drei krisen kann aber auf jeden 

fall folgendes festgestellt werden:

materieller wohlstand an gütern und dienstleistungen, 

so wie wir ihn heute kennen, ist ohne ein marktwirt-

schaftliches system nicht denkbar. auch viele kulturel-

le und geistige leistungen sind nur möglich, weil der 

materielle wohlstand als rahmenbedingung gegeben 

ist. das system hat dazu geführt, dass wir heute im 

Prinzip keine knappheit mehr in bezug auf das ange-

bot von gütern und dienstleistungen weltweit haben. 

ferner kann festgestellt werden, dass wir trotz der 

finanzmarktkrise auch keinerlei knappheit an kapital 

oder arbeit haben. die überkapazitäten in der auto-

mobilindustrie, die anlage von mehreren hundert 
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milliarden euro bei der ezb zu niedrigstzinsen sowie 

die international nach wie vor hohen arbeitslosen-

zahlen zeigen dies. dass wir weltweit gleichwohl 

armut und hunger haben, macht deutlich, dass trotz 

vorhandener angebotskapazitäten ein für viele men-

schen existenzielles verteilungsproblem besteht.  

auch eine befürchtete kreditklemme oder der in ein-

zelnen bereichen zeitweise bestehende fachkräfte-

mangel bestätigt nur das verteilungsproblem.

die frage nach dem ordnungsrahmen des aktuellen 

marktwirtschaftlichen systems stellt sich meines 

erachtens daher nicht, weil es in der vergangenheit 

nicht leistungsfähig gewesen wäre, sondern gerade 

aufgrund seiner außerordentlichen leistungsfähigkeit.

das marktwirtschaftliche system baut darauf auf,  

dass der einzelne im streben nach seinem eigenen 

vorteil durch „die unsichtbare hand des marktes” 

(adam smith) den allgemeinen wohlstand nährt. 

dieser scheinbare widerspruch löst sich auf unter  

der voraussetzung, dass es eine angebotsknappheit 

an gütern und dienstleistungen gibt, die der einzelne 

wirtschaftliche akteur bemüht ist zu beseitigen und 

dafür über den markt ein einkommen erzielt. seit 

adam smith (1723-1790) hat dies zu einer fortschrei-

tenden arbeitsteilung geführt, so dass faktisch der 

einzelne wirtschaftsakteur, ob arbeiter, angestellter 

oder unternehmer, sein einkommen nur noch dadurch 

erzielen kann, dass er anderen „dient”, indem der 

verkauf seiner arbeitsleistung der bedürfnisbefriedi-

gung der kunden dient. in der beseitigung der ange-

botsknappheit von gütern und dienstleistungen steigt 

der allgemeine wohlstand, auch wenn der einzelne 

nur nach der eigenen einkommenserzielung trachtet. 

er kann in diesem system sein einkommen gar nicht 

anders generieren, als dass er anderen gegenüber 

leistungen erbringt. 

zur steigerung der leistungsfähigkeit und verbesse-

rung der persönlichen oder unternehmerischen ein-

kommenserzielung hat dieses system enorme Produk-

tivitätssteigerungen hervorgebracht. diese Produk- 

tivitätssteigerungen waren möglich durch die zuneh-

mende mechanisierung und automatisierung der 

Produktion, und damit durch einen immer höheren 

anteil an kapitaleinsatz. die effektivitätssteigerung 

hat zur zunehmenden freisetzung des ursprünglich 

knappen faktors „arbeit” geführt und zu einem bedarf 

des zunächst knappen faktors „kapital”.

ferner hat dieses system zu einer ebenso unglaub- 

lichen steigerung des „findungsreichtums” nach 

menschlichen bedürfnissen und infolge dessen zu 

einer heute noch fortschreitenden innovativen ent-

wicklung von Produkten und dienstleistungen geführt. 

der enorme fortschritt dieser entwicklung hat zur fol-

ge, dass die gewinne von unternehmen, einkommens-

starken Privatpersonen aber auch ganzen volkswirt-

schaften zu einem steigenden angebot an kapital ge-

führt haben. dies lässt sich an den hohen exportüber-

schüssen von indien, china und den erdölexportie-

renden ländern zeigen, an der enormen eigenfinan-

zierungskraft von vielen kleinen und großen unterneh-

men sowie einem dynamischen vermögenszuwachs 

von alterssicherungsinstituten (z.b. Pensionsfonds).

durch die Produktivitätsfortschritte der letzten 100 

jahre konnte die menge von produzierten gütern und 

dienstleistungen im verhältnis zu der eingesetzten 

arbeit stets gesteigert werden. da das einkommen 

aber an die arbeit gekoppelt ist, führte die zwischen-

zeitliche beseitigung der knappheit von angeboten  

für güter und dienstleistungen nicht gleichzeitig zur 

beseitigung der armut.

die ausgangslage der marktwirtschaftlichen entwick-

lung war also die knappheit von gütern und dienst-

leistungen bei einem scheinbar unbegrenzten kapazi-

tätsfaktor „natur” und einer begrenzten kapazität der 

Produktionsfaktoren „arbeit” und „kapital”. 

dEr Einzig knappE produktionsfaktor: 

diE natur

grob zusammengefasst kann festgestellt werden, dass 

sich durch den erfolg der marktwirtschaft diese ver-

hältnisse völlig geändert haben:

1. ohne, dass sämtliche bedürfnisse sowohl reicher 

als auch insbesondere ärmerer bevölkerungsschichten 

gedeckt sind, ist das angebot von gütern und dienst-

leistungen bzw. deren Produktionsmöglichkeiten bei 

weitem nicht ausgeschöpft. so spricht man zum bei-

spiel in der automobilproduktion derzeit von über-

kapazitäten in höhe von 27 millionen Pkw pro jahr. 

2.  von einer knappheit des faktors „arbeit” kann 

heute keine rede mehr sein. die Produktivitätsfort-

schritte haben dazu geführt, dass eine vollbeschäfti-

gung im herkömmlichen sinne sowohl auf nationaler 

als auch auf globaler ebene faktisch nur noch in weni-

gen ausnahmen vorhanden ist. da einkommen bis 

heute prinzipiell an arbeit gebunden ist, stellt sich die 

verteilungsfrage völlig neu.  

3.  der ursprünglich als unbegrenzt geltende Produk-

tionsfaktor „natur” ist zum eigentlichen knappheits-

faktor geworden, obwohl die nutzung des faktors 

„natur” nach wie vor weitgehend kostenfrei ist. dies 

hat zu den ökologischen Problemen wie wir sie heute 

feststellen, geführt. daher ist die bepreisung der 
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naturnutzung – etwa durch rohstoffabbau, wasser-

verbrauch oder schadstoffemissionen – eine wesent-

liche voraussetzung für die nachhaltigkeit unserer 

marktwirtschaft. 

4. anstatt des ursprünglichen knappheitsfaktors 

„kapital” gibt es längst ein überangebot an geld, das 

zunehmend nicht in den konsum oder reale investi-

tionen fließt. geld und kapital scheinen bis heute nicht 

nur volumenmäßig unbegrenzt vermehrbar, sondern 

auch vom anspruch an die rendite keine grenzen 

mehr zu kennen. üblicherweise sinkt im markt ein 

Preis bei steigendem angebot. dieser marktmechanis-

mus ist bei einem überangebot von geld regelmäßig 

ausgehebelt, denn geld ist in der lage, sich seine 

nachfrage selbst zu generieren. wird geld in immo-

bilien, aktien oder rohstoffen investiert, steigen die 

Preise, wodurch für den erwerb solcher vermögens-

werte im folgenden mehr kapital erforderlich sein 

wird. die rendite wird durch diese Preissteigerung 

nominal oder beim verkauf real höher. die folge ist 

eine inflation der vermögenswerte, die im extremfall 

etwa zu immobilienkrisen wie in den usa führt. 

5. dadurch hat sich der finanz- und kapitalmarkt 

immer weiter von seiner einzig sinnvollen aufgabe 

entfernt, nämlich finanzmittel in form von krediten 

oder eigenkapital zur finanzierung realwirtschaftlicher 

investitionen zur verfügung zu stellen. die folge ist, 

dass geld mittels abstrakter Produkte mit enormen 

risiken spekulativ in vermögenswerte gepumpt wird, 

wie immobilien, aktien und rohstoffe, so dass dort  

die vorgenannten erheblichen überbewertungsblasen 

entstehen, bei deren Platzen die ganze finanzbranche 

ins trudeln gerät, mit unabsehbaren folgen für die 

realwirtschaft.

insgesamt zeigen die vorgenannten entwicklungen 

und ungleichgewichte eine deutliche fehlallokation 

bestehender ressourcen. ein fortfahren, ohne das 

bestehende system umzubauen, wird zu einer wei-

teren verstärkung der ungleichgewichte führen. die 

rahmenbedingungen der märkte müssen dabei so 

verändert werden, dass soziale und ökologische not-

wendigkeiten in die Preiskalkulation einfließen und 

marktgerechte Preise auch zu sozial- und umweltge-

rechten Preisen werden. allerdings kennzeichnen diese 

entwicklungen auch enorme soziale, ökologische und 

wirtschaftliche chancen, wenn der ordnungsrahmen 

entsprechend verbessert wird. es gibt bereits eine 

vielzahl von sinnvollen beispielen und lösungsvor-

schlägen sowohl zum finanzmarkt, zur Ökologie-  

bzw. energiefrage als auch zur sozialen verteilungs-

frage. das konzept des grundeinkommens, die be-

preisung der naturnutzung, der soziale und 

ökologische umbau der steuersysteme, der vorrang 

regenerativer energien, regulierungen und verbote 

rein spekulativer, abstrakter finanzgeschäfte und  

vieles andere mehr könnte hier genannt werden. es 

fehlt zudem keinesfalls an empirischen, wissenschaft-

lichen erkenntnissen, dass wir dringend einen grund-

legenden gesellschaftlichen wandel brauchen und es 

fehlt auch nicht an vorschlägen für maßnahmen für 

einen solchen wandel.4,5,6

idEologiEn und intErEssEngruppEn 

hElfEn nicht WEitEr

was fehlt, ist der klare wille und entsprechende um-

setzungsschritte. dazu muss vor allem der gängige 

leitsatz „was der wirtschaft dient, ist auch gut für  

den menschen” geändert werden in „nur was dem 

menschen dient, ist aufgabe der wirtschaft”. norbert 

röttgen7 spricht von der „idee der ordnung der frei-

heit, die dem menschlichen zusammenleben dient”. 

nach dem sozialismus, so röttgen weiter, „hat sich 

nun der marktgläubige liberalismus und kapitalismus 

erledigt. soziale marktwirtschaft müssen wir heute  

im kontext des 21. jahrhunderts neu begründen”.  

die chance, die die kulmination von armutskrise, 

klimakrise und finanzmarktkrise bietet, ist möglicher-

weise einmalig. das bewusstsein, dass sich grund- 

legend etwas ändern muss, war nie so groß wie heute. 

dass der wille zum wandel grundsätzlich vorhanden 

ist, zeigt u.a. das wahlergebnis in den usa. die ideo-

logischen, materiellen oder politischen besitzstands-

wahrer müssen dazu allerdings ihre gewohnten Posi-

tionen verlassen, um voraussetzungslos an den not-

wendigen umbau unserer gesellschaftlichen systeme 

und verhaltensweisen heranzugehen. dies trifft die 

Politik genauso wie die wirtschaft, die medien ebenso 

wie alle bürger. die barrieren für die notwendigen 

veränderungen liegen letztendlich nicht in ökonomi-

schen oder systemischen zwängen, sondern bestehen 

in den köpfen und möglicherweise herzen von uns 

allen. 

im hinblick auf die finanzmarktkrise haben die staa-

ten in einem kraftakt notwendige stabilisierungs-

pakete verabschiedet, um kettenreaktionen zu verhin-

dern. wenn aber nicht mit der gleichen intensität eine 

neuordnung der finanzmärkte betrieben wird, stärken 

diese Pakete die Problemursachen und führen abseh-

bar zu noch größeren krisen. nur konsequente ände-

rungen des ordnungspolitischen rahmens können die 

risikoübernahme in höhe von mehreren hunderten 

von milliarden euro durch den staat im nachhinein 

legitimieren. zwar waren die stabilisierungspakete 

alternativlos, aber sie können nur etwas gegen die 

symptome ausrichten. im folgenden werden einige 
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aussagen zu den ursachen der krise gemacht sowie 

ein maßnahmenpaket zur nachhaltigen stabilisierung 

der finanzmärkte vorgeschlagen.

diE finanzWirtschaft Muss dEr  

rEalWirtschaft diEnEn

banken und andere finanzdienstleister stellen den 

zahlungsverkehr sicher, nehmen einlagen entgegen 

und bündeln diese, um daraus kredite zu vergeben. 

außerdem ermöglichen sie beispielsweise über emis-

sionen den zugang zu unternehmenskapital. die 

volkswirtschaftliche funktion von banken besteht 

schlicht darin, die realwirtschaft mit zahlungsmitteln 

und kapital zu versorgen.

zu fragen ist also, welche „leistungen” der realwirt-

schaft und damit dem wohlstand der gesellschaft 

„dienen”, und welche „leistungen” nur selbstzweck 

des finanzmarktes sind, die im besten fall keinen und 

im regelfall einen negativen realwirtschaftlichen nut-

zen haben?

unmittelbar der realwirtschaft dienende produkte

das klassische bankgeschäft mit der direkten kunden-

beziehung zwischen einleger und bank auf der einen 

seite und kreditnehmern und bank auf der anderen 

seite zeigt sich in der momentanen krise als der 

eigentlich stabilisierende faktor des marktes. dieses 

der realwirtschaft unmittelbar dienende bankgeschäft 

ist in den letzten zehn jahren allerdings unter druck 

geraten, sowohl was die struktur der geschäfte als 

auch was die zinsmargen angeht. im gleichen zeit-

raum hat die regulierung der klassischen bankge-

schäfte in fast jährlichem rhythmus deutlich zuge-

nommen. von der dadurch verursachten bürokratisie-

rung bei entsprechendem kostendruck waren insbe-

sondere banken in der größenordnung der sparkassen 

und genossenschaftsbanken betroffen.

zu den unmittelbar der realwirtschaft dienenden 

finanzdienstleistungen gehört außerdem die beschaf-

fung von eigenkapital durch beteiligungsgesellschaf-

ten, das emissionsgeschäft der banken und auch teile 

des investment banking. dienstleistungen in diesem 

der realwirtschaft unmittelbar dienenden bereich 

ermöglichen überhaupt erst unternehmerische, wirt-

schaftliche, gemeinnützige oder kulturelle tätigkeiten. 

insofern sollten diese nicht durch weitere regulierun-

gen belastet werden. wünschenswert ist in diesem 

bereich vielmehr eine deregulierung.

Mittelbar der realwirtschaft dienende produkte

eine ganze reihe derivativer finanzinstrumente wie  

z.b. Swaps dienen mittelbar dem realwirtschaftlich 

orientierten finanzgeschäft, etwa durch die absiche-

rung von zinsänderungsrisiken, laufzeitinkongruenzen 

und währungsrisiken, also von risiken, denen real-

wirtschaftliche finanzgeschäfte zu grunde liegen. 

diese derivativen instrumente sind sinnvoll und not-

wendig, um ungleichgewichtige risiken der unter-

schiedlichen finanzmarktteilnehmer auszugleichen 

und im einzelnen institut steuerbar zu machen.

allerdings ist eine abgrenzung dieser sinnvollen in-

strumente zu rein abstrakten, nicht mittelbar der real-

wirtschaft dienenden Produkten schwierig. insofern ist 

gerade im bereich derivativer instrumente eine ver-

stärkte regulierung und kontrolle erforderlich.

nicht der realwirtschaft dienende finanzprodukte

viele finanzprodukte und finanzunternehmen  

(z.b. hedgefonds) dienen nur dem zweck, durch 

spekulation geld mit geld zu verdienen. diese akti-

vitäten setzen auf tatsächliche, vermutete und oft 

selbst beeinflusste oder sogar verursachte Preisände-

rungen auf devisen, aktien, immobilien, grundstücks- 

oder rohstoffmärkten. die ursache der momentanen 

finanzkrise ist im wesentlichen in diesem bereich zu 

finden.

solche und andere rein abstrakte, spekulative finanz-

instrumente dienen in keiner weise einer gesunden 

entwicklung der realwirtschaft. sie verursachen viel-

mehr mittelbar kaum kalkulierbare erhebliche soziale, 

ökologische und – wie die aktuelle situation zeigt – 

vor allem ökonomische schäden. solche instrumente 

sind daher zu verbieten. dazu gehören beispielsweise 

leerverkäufe, das verleihen von aktien und andere 

tätigkeiten von hedgefonds, der handel mit verbrief-

ten kreditforderungen und anderes mehr.

VorschlägE für EinEn nEuEn  

ordnungsrahMEn für finanzMärktE

einziges ziel einer sozialen und ökologischen markt-

wirtschaft kann nur die verbesserung der lebens-

situation der menschen sein. welche bedürfnisse, 

werte und ziele die menschen als eine verbesserung 

ihrer lebenssituation betrachten muss sich in freiheit 

bilden und weiterentwickeln können.

geld hat in bezug auf den vorgenannten zweck der 

marktwirtschaft eine sekundäre funktion. geld und 

kapital selbst sind ein notwendiges mittel, um die 
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globalen arbeitsteiligen märkte funktionsfähig zu hal-

ten. ziel einer neuordnung sollte daher die ausschließ-

liche funktion des finanzmarktes als dienstleister für 

die realwirtschaft sein. 

vor diesem hintergrund schlage ich zur verbesserung 

des ordnungsrahmens der finanzmärkte die folgenden 

maßnahmen vor:

1. die bank- und finanzangebote, die unmittelbar  

der realwirtschaft dienen, sind wo möglich zu deregu-

lieren, diejenigen, die mittelbar der realwirtschaft 

dienen, zu regulieren und zu kontrollieren sowie die-

jenigen, die nicht der realwirtschaft dienen, zu ver-

bieten.

2. im zuge der internationalisierung der finanzmärkte 

und der zunahme an global verfügbarem kapital 

erleben wir eine enorme inflation bei den vermögens-

werten, insbesondere bei grund und boden, immobi-

lien, aktien und rohstoffen. bedingt ist diese inflation 

der vermögenswerte durch zu viel geld auf den kapi-

talmärkten, welches nicht für investitionen oder kon-

sum verwendung findet. dieses unter renditegesichts-

punkten anlage suchende geld wird dabei durch die 

beschriebenen spekulativen instrumente potenziert.

die inflation der vermögenswerte und die in immer 

kürzeren zyklen auftretenden extremen wertschwan-

kungen haben zu erheblichen realwirtschaftlichen  

verzerrungen mit deutlich negativen sozialen und 

ökologischen auswirkungen geführt. daher ist die 

erfassung, bemessung und bewertung einer inflation 

der vermögenswerte, wiewohl schwierig, dringend 

notwendig. 

es besteht seit vielen jahrzehnten eine globale über-

einkunft, dass inflation bei gütern und dienstleistun-

gen bekämpft und durch unabhängige notenbanken 

gemessen, kontrolliert und gesteuert werden soll. es 

ist dringend erforderlich, dass für die inflation bei den 

vermögenswerten vergleichbares geschieht.

3.  rating-agenturen dürfen nicht mehr in die entwick-

lung von finanzprodukten eingebunden sein. zum 

anderen sollten rating-agenturen verpflichtet sein, 

neben der monetären bonitätsprüfung auch aussagen 

darüber zu machen, wie investitionen realwirtschaft-

lich verwendet und welche sozialen und ökologischen 

rahmenbedingungen dabei berücksichtigt werden.

dieser verpflichtung muss selbstverständlich eine 

entsprechende transparenzverpflichtung von banken 

und finanzinstituten gegenüberstehen. die angabe, 

was realwirtschaftlich mit dem geld gemacht wird, 

gibt dem anleger eine wesentliche urteilsgrundlage, 

die er braucht, um eine bewusste entscheidung zu 

treffen.

4.  die offshore-finanzplätze müssen geschlossen 

beziehungsweise ausgegrenzt oder in einen neuen 

ordnungspolitischen rahmen eingebunden werden.

5.  einzelne finanzinstitute oder spezielle Produkte 

dürfen in ihrer absoluten größe oder ihrer struktur 

weder global noch national systemgefährdend sein. 

statt des credos „größer ist besser” bedarf es zu-

künftig begrenzender strukturkennziffern, wie etwa 

das maximale verhältnis der bilanzsumme einer bank 

zum sozialprodukt eines landes. staatliche stützun-

gen von übernahmen wie etwa der dresdner bank 

durch die commerzbank sind auch vor diesem hinter-

grund zu hinterfragen.

grundsätzlich sollte sich staatliches handeln auf  

den rechtsrahmen beschränken, um einen möglichst 

freien wettstreit von unterschiedlichen ideen und 

konzepten zu gewährleisten, sowie eine konzentration 

der wirtschaft auf die tatsächlichen kundenbedürfnis-

se. neben einer veränderung der ordnungspolitischen 

rahmenbedingungen bedarf es einer breiten aufklä-

rungs- und bildungskampagne zu finanzwirtschaft-

lichen themen. die tatsache, dass die art und weise, 

wie geld angelegt, verzinst und verwendet wird, in 

stärkerem maße unsere gesellschaft gestaltet als  

viele konsumtive oder politische entscheidungen der 

bürger, muss stärker ins öffentliche bewusstsein kom-

men.

bundespräsident horst köhler hat auf die frage, ob 

wir eine neue weltwirtschaftsordnung brauchen, 

geantwortet8: „ja. wir brauchen in jedem fall eine 

neue ordnung für die internationalen finanzmärkte. 

sie muss kapital zum diener der menschen machen. 

und wir brauchen eine weltwirtschaftsordnung, die 

alle menschen auf diesem Planeten an entwicklung 

und stabilität teilhaben lässt. diese ordnung muss 

auch dem klimawandel und einem verschwenderi-

schen energie- und rohstoffverbrauch in der entwi-

ckelten welt systematisch entgegenwirken. dass die 

schwellenländer allmählich aufholen und so millionen 

menschen aus der armut herauskommen, kann uns 

freuen. aber von den heute 6,5 milliarden menschen 

weltweit leben immer noch deutlich mehr als zwei 

milliarden von nur zwei dollar pro tag, eine milliarde 

sogar nur von einem dollar. wenn sich hier nichts 

ändert, wird das auch in der reichen welt zu instabi-

lität und wohlstandseinbußen führen. wir brauchen 

eine entwicklungspolitik für den ganzen Planeten, also 

wohlgemerkt auch für die entwicklung in der indus-

trialisierten welt. dazu gehört eine neue diskussion 
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über verteilungsgerechtigkeit – in der welt und auch 

bei uns. bescheidenheit ist ein wert, der es verdient, 

wiederentdeckt zu werden. wir müssen dazulernen.”

so ist die wesentliche herausforderung in der jetzigen 

situation, ob wir menschen in sozialer und ökologi-

scher hinsicht ausreichend lernfähig sind.

3. Armutsbericht der Bundesregierung, Juli 2008
International Comparison Program, The World Bank, 
2005
Asian Development Bank, 09.03.2009
Stern Review on the Economics of Climate Change, 
30.10.2006, http://www.hm-treasury.gov.uk/ 
stern_review_report.htm
Weltagrarbericht des IAASTD vom 15.04.2008,  
http://www.agassessment-watch.org
UN-Milleniumskampagne,  
http://www.millenniumcampaign.de
Norbert Röttgen, Parlamentarischer Geschäftsführer  
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Interview im General-
Anzeiger online vom 26.02.2009
Bundespräsident Horst Köhler, Interview in der Neuen 
Passauer Presse vom 14.03.2009
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was kann der verbraucher  
aus der finanzkrise lernen?

Hubertus Primus

bei der berichterstattung über die finanz- und wirt-

schaftskrise kommt eine betroffene gruppe oft nur am 

rande vor. eine gruppe, auf die es aber entscheidend 

ankommen wird: die verbraucher. sie sollen nicht nur 

kräftig konsumieren, um die wirtschaftskrise abzufe-

dern. sie sollen gleichzeitig für das alter vorsorgen, 

weil das heutige niveau der alterseinkünfte in zukunft 

nur mit massiver privater vorsorge gehalten werden 

kann. die situation wird durch die wieder ausufernde 

staatsverschuldung nicht besser. blickt man allerdings 

über den atlantik, ist die situation in deutschland ver-

gleichsweise gut. in amerika sind unzählige bürger 

von der finanzkrise (die ja als immobilienkrise be-

gann) direkt betroffen: sie haben ihre häuser durch 

zwangsversteigerung verloren, das weitgehend auf 

aktien und aktienfonds aufgebaute vermögen für das 

alter (privat oder über den arbeitgeber) schmilzt wie 

butter in der sonne und gleichzeitig steigt die arbeits-

losigkeit in ungeahnte höhen – ohne ein soziales netz, 

wie wir es in deutschland haben. dagegen wirken 

unsere Probleme noch überschaubar. 

WiE ist dEr dEutschE VErBrauchEr 

durch diE finanzkrisE gEkoMMEn?

wohl dem, der sein geld in wertpapieren des bundes 

angelegt oder das ersparte zum beispiel als tages- 

oder festgeld bei einer bank untergebracht hat. für 

solche einlagen greifen im fall einer bankpleite siche-

rungen, und im zweifel wollen sogar die regierenden 

in deutschland dafür gerade stehen. auch wer für 

seine altersvorsorge auf die herkömmliche kapital-

lebensversicherung (keine lebensversicherung mit 

fonds, da sieht es schon wieder anders aus) gesetzt 

hat, kann durchatmen. der den versicherern gesetz-

lich vorgeschriebene sehr sicherheitsbetonte umgang 

mit den geldern der kunden zahlt sich aus. so ist die 

masse der deutschen verbraucher bisher glimpflich 

durch die krise gekommen.

viele kleinsparer trifft die krise aber hart. sie haben 

anlagen gewählt, für die die schönen sicherungen 

nicht gelten. sie beklagen hohe verluste. so müssen 

viele anleger, die für die altersvorsorge in aktienfonds 

angelegt haben, schmerzliche kursrückgänge hinneh-

men. es ist heute nicht absehbar, ob und wann sich 

die kurse ihrer fonds erholen. besonders hart trifft 

das jene, die bald auf das geld angewiesen sind, etwa 

weil sie es als altersversorgung dringend brauchen.

andere haben sich vermeintlich sichere zertifikate mit 

jährlichen zinsen „aufschwatzen” lassen. was die an-

leger oft nicht wussten: fallen die kurse stark, muss 

der herausgeber mancher zertifikate für den rest der 

laufzeit gar keine zinsen mehr zahlen. so steht es im 

kleingedruckten. 

sogar manche geldmarktfonds machen plötzlich 

verluste. für viele anleger ist das eine böse überra-

schung – gerade wenn der bankberater zuvor verspro-

chen hatte, dass geldmarktfonds so sicher seien wie 

tagesgeld.

rentner, denen Lehman-Papiere als sicheres invest-

ment angedreht wurden, können jetzt nur noch auf 

einen kleinen anteil aus der insolvenzmasse der bank 

hoffen. viele kunden sind völlig überrumpelt. sie 

wussten nicht, dass sie ein Papier von Lehman kauf-

ten, sondern glaubten, es sei ein Produkt der sparkas-

se um die ecke. so sahen zumindest manche werbe-

broschüren aus. doch herausgeber war die us-ameri-

kanische Pleitebank Lehman Brothers. 

rund 30.000 deutsche tagesgeld-sparer fürchteten 

wochenlang um ihr geld in island. sie hatten es bei 

der bank kaupthing edge angelegt – und die wurde 

zahlungsunfähig. auch der isländische einlagensiche-

rungsfonds springt nicht sofort ein, um die rund 300 

millionen euro der deutschen sparer zu ersetzen. 
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inzwischen bahnt sich aber ein gutes ende des 

„spardramas” an.

WElchE lEhrEn Muss dEr VErBrauchEr 

für diE zukunft aus dEr krisE ziEhEn? 

bevor man dieser frage nachgeht, ist erst einmal ein 

lob fällig: die deutschen verbraucher haben sich in 

der krise sehr verantwortungsbewusst verhalten. es 

gab keine Panik, keinen sturm auf die banken, um  

die ersparnisse abzuheben, besonnenheit und ruhe 

waren angesagt. auch die medien und ein gutes 

krisenmanagement der Politik haben einen großen 

anteil daran, dass die situation nicht aus dem ruder 

lief. dennoch: ein „weiter so” sollte es nach der krise 

nicht geben.

emittentenrisiko, einlagensicherung, bonität, knock-

out – die finanzkrise beschert vielen sparern und 

anlegern neben bösen überraschungen einen unfrei-

willigen crashkurs in sachen geldanlagen:

als garantieanlagen verkaufte Produkte machen 

plötzlich verluste oder sind sogar wertlos;

offene immobilienfonds, mit denen anleger auf  

beständigkeit und substanz setzen wollten, werden 

kurzerhand geschlossen und nehmen vorüberge-

hend keine anteile zurück;

und die vermeintlich sichere anleihe mit solider 

rendite entpuppt sich plötzlich als riskante wette 

auf den japanischen aktienindex nikkei.

im besten fall ärgern sich anleger über verluste und 

hoffen auf bessere zeiten. für manche aber ist die 

finanzielle zukunftsplanung zusammengebrochen. 

leidtragende sind zum beispiel viele menschen, die 

jahrelang in eine lebensversicherung mit fonds ein-

gezahlt haben und jetzt auf die auszahlung angewie-

sen sind. gut möglich, dass sich ihre private altersvor-

sorge innerhalb weniger monate halbiert hat.

den zusammenbruch von banken oder den kurssturz 

an den börsen kann kein anleger verhindern. wohl 

aber kann jeder dafür sorgen, dass eine finanzkrise 

seine finanzielle Planung nicht völlig über den haufen 

wirft. dafür muss er einige einfache grundregeln 

beachten. es geht dabei nicht um ausgefeilte anlage-

strategien und schon gar nicht um heiße anlagetipps. 

es geht schlicht darum, grobe fehler in zukunft zu 

vermeiden.

1.  regel: nur kaufen, was man versteht

egal ob jemand seine anlagen selber managt oder 

sich auf die empfehlungen seines bankberaters ver-







lässt: er sollte sein geld nur in anlagen stecken, die 

er voll und ganz versteht. geldanlagen mit nebenbe-

dingungen und sonderklauseln sollte er meiden. je 

einfacher eine anlage ist, desto besser lässt sich ihr 

risiko kalkulieren. wer zum beispiel geld auf einem 

tagesgeldkonto anlegt, der weiß: die bank zahlt einen 

bestimmten zinssatz, den sie jederzeit ändern kann. 

dafür kann der sparer aber täglich geld vom konto 

abheben. 

anders funktioniert eine festgeldanlage: hier steht 

der zins für die vereinbarte dauer von beispielsweise 

drei oder sechs monaten fest. während der laufzeit 

kann der sparer sein geld aber nicht abheben. wer 

dagegen eine aktie kauft, kann sie jederzeit verkau-

fen. er darf sich aber nicht wundern, wenn sie plötz-

lich 20 Prozent an wert verloren hat. aktien werden 

an der börse gehandelt und es ist kein geheimnis, 

dass kurse schwanken. sogar eine riskante anlage 

wie etwa ein hebelzertifikat kann leicht zu verstehen 

sein: hier ist der käufer überproportional an der ent-

wicklung eines bestimmten marktes beteiligt. fällt 

beispielsweise der aktienindex dax fällt der verlust 

für käufer eines entsprechenden dax-hebelzertifikats 

vier- oder zehnmal so hoch aus. das ist schmerzhaft, 

aber nicht überraschend.

seit einigen jahren verkaufen banken ihre Produkte 

zunehmend nach dem motto: warum einfach, wenn es 

auch kompliziert geht? sie versprechen zum beispiel 

hohe sparzinsen und schreiben das wort „garantie” 

auf das finanzprodukt. doch die hälfte der anlage-

summe lassen sie in einen investmentfonds fließen. 

dumm für den anleger, wenn dann der fonds an der 

börse „in den keller rauscht”. auf das anlegergeld im 

fonds bezieht sich die garantie nicht. sie gilt nur für 

den sparanteil. unter dem strich macht der anleger 

verlust – trotz „garantie” und hoher zinsen auf den 

sparanteil.

ein weiteres beispiel sind zertifikate: bei ihnen sind 

gewinn und verlust häufig eine wette auf gleich 

mehrere unbekannte. was solide klingt, kann hoch-

spekulativ sein.

um regel nummer 1 zu befolgen, muss niemand zum 

finanzprofi werden. egal ob jemand sichere zinsanla-

gen sucht, chancenreicher in aktien investieren oder 

richtig kräftig spekulieren möchte – es gibt für alle 

fälle transparente Produkte, die schnell zu begreifen 

sind. 

folgende fragen, die je nach art der geldanlage 

wichtig sind, sollten anleger vor einem kaufabschluss 

beantworten können. oder sie sollten sie ihrem bank-
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berater stellen und sich eigenschaften, die für sie 

besonders wichtig sind, schriftlich zusichern lassen:

woraus fließt der ertrag der anlage?

gibt es festgelegte bedingungen oder ereignisse,  

an die der ertrag gekoppelt ist?

gibt es bedingungen oder ereignisse, die zu  

verlusten der anlage führen können?

ist die anlage jederzeit ohne verlustrisiko verfüg-

bar?

hat die anlage eine feste laufzeit?

wie ist der ertrag zum laufzeitende und wie schmä-

lert eine zwischenzeitliche verfügung ertrag und  

sicherheit?

was passiert, wenn der herausgeber der anlage 

Pleite geht?

2. regel: nicht alles auf eine karte setzen

tagesgeld, anleihen, aktien, immobilien oder gold – 

jede anlage hat unterschiedliche ertragschancen und 

risiken. das a und o einer erfolgreichen geldanlage 

ist die richtige mischung. niemand würde sein ganzes 

vermögen auf eine einzelne aktie setzen. aber ebenso 

falsch ist es, alles aus sicherheitsgründen auf dem 

sparbuch zu parken. wer nicht wahllos in den großen 

topf der anlagemöglichkeiten greift, sondern sein 

vermögen gezielt streut, kann das risiko stark redu-

zieren, ohne auf erträge zu verzichten. dabei sollten 

anleger in zwei schritten vorgehen:

Erster Schritt: das vermögen auf verschiedene anla-

geformen verteilen, so dass die mischung dem eige-

nen anlagetyp entspricht. wer zum beispiel vor allem 

auf nummer sicher gehen will, steckt den größten  

teil in sichere zinsanlagen und den kleineren rest  

in chancenreichere anlagen wie zum beispiel aktien-

fonds. dabei muss man darauf achten, dass das geld 

tatsächlich zu dem zeitpunkt verfügbar ist, an dem es 

vermutlich benötigt wird. 

Zweiter Schritt: auch innerhalb einzelner anlage-

formen sollte das geld möglichst auf unterschiedliche 

Produkte verteilt werden. drei internationale aktien-

fonds mit unterschiedlichen anlageschwerpunkten  

sind besser als ein einziger fonds, der stark auf roh-

stoffmärkte setzt.

3. regel: regelmäßig die anlagen überprüfen

die besten überlegungen zum kauf bestimmter an-

lagen sind wertlos, wenn anleger nicht regelmäßig 

einen kritischen blick in ihr depot werfen. schließlich 

können sich anlageziele mit der zeit ändern, eine 

geplante investition kann näher rücken – und nicht 















zuletzt: kursschwankungen können dazu führen, dass 

sich das verhältnis zwischen den einzelnen bestand-

teilen des depots verschiebt. wichtige fragen beim 

regelmäßigen depotcheck sind:

haben sich meine anlageideen als falsch heraus- 

gestellt und sollte ich sie korrigieren?

stimmt das verhältnis zwischen sicheren und ris-

kanteren anteilen noch?

stimmt meine zeitliche Planung noch mit der depot-

mischung überein?

regelmäßiger depotcheck bedeutet nicht, dass jeder 

anleger zum anlageprofi werden muss. der depot-

check-aufwand hängt aber mit den gekauften anlagen 

zusammen und ist unterschiedlich hoch. bei aktien 

und aktienfonds kann ein blick einmal die woche 

oder einmal im monat nicht schaden. bei sicheren 

zinsanlagen reicht es, jährlich auf die depotauszüge 

zu schauen. bei währungsanlagen sollten anleger 

mindestens einmal im monat oder wenigstens alle 

sechs monate einen kritischen blick ins depot werfen 

und fragen: soll ich meine verlustbringer jetzt aus 

dem depot werfen oder auf bessere zeiten hoffen?

sicherlich werden an der börse bessere zeiten kom-

men. allerdings weiß niemand, wie lange es bis dahin 

dauern wird. unter umständen müssen anleger über 

jahre, im ungünstigsten fall sogar über jahrzehnte 

hinweg auf ihr geld verzichten, wenn sie jetzt nicht 

mit verlust aussteigen wollen. die entscheidende 

frage ist allerdings, ob die titel im eigenen depot 

in einer zukünftigen aufschwungphase zu den top-

werten gehören könnten. das wird nur dann der fall 

sein, wenn es sich um gewinnstarke unternehmen mit 

zukunftsträchtigen Produkten und solidem geschäfts-

modell handelt. unter den großen standardwerten 

zum beispiel im dax und international breit anlegen-

den aktienfonds sind solche titel eher zu finden als 

bei kleinen, spekulativen nebenwerten.

EinE schlussfolgErung: stärkung dEr 

VErBrauchErrEchtE gEgEnüBEr dEn 

BankEn

so gut sich ein verbraucher auch vorbereitet: er ist 

auf die kompetenz und integrität der berater ange-

wiesen. doch bankberater sind in erster linie verkäu-

fer, die provisionsorientiert arbeiten und nicht allein 

am wohl des kunden orientiert sind. die vielen fehl-

beratungen im zusammenhang mit der finanzmarkt-

krise sprechen bände. ideal wäre es sicherlich, wenn 

nicht nur spitzenverdiener, sondern auch otto normal-

verbraucher mit kleinem vermögen in den genuss un-

abhängiger beratung auf honorarbasis käme. in der 
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realität ist das aber die ausnahme. die meisten ge-

schäfte werden bei der bank oder dem finanzdienst-

leister abgewickelt. deshalb ist es sehr wichtig, die 

krise als chance zu begreifen und jetzt die verbrau-

cherrechte zu stärken:

so müssten die anleger bei falschberatung länger 

als bisher schadenersatzansprüche geltend machen 

können, die bisherige verjährungsfrist von drei jah-

ren ist viel zu kurz.

wichtig wäre auch, beratungsgespräche genau zu 

dokumentieren. dazu müssten einfache und nach-

vollziehbare Protokolle vorgeschrieben werden. 

wenn das Protokoll unvollständig oder lückenhaft 

ist, würde dies dem berater angelastet: er trüge die 

beweislast und müsste vor gericht beweisen, dass 

er nicht falsch beraten hat. 

die krise bietet also durchaus die chance, im sinne 

des verbraucherschutzes so voranzukommen, wie dies 

nicht nur die stiftung warentest seit langem fordert. 







vom segen der finanzmärkte
grundlage einer effizienten und sozialen marktwirtschaft

Norbert Walter

als die globalen kollateralschäden der finanzkrise, die 

von den usa im sommer 2007 ausgingen, sichtbar 

wurden, sind finanzmärkte per se als totengräber 

der sozialen marktwirtschaft in verruf geraten. diese 

sicht ist nicht nur in der sache falsch, sondern wäre, 

wenn sich dieser gedanke festsetzte, von großem 

langfristigem schaden für die weltwirtschaft und das 

konzept der sozialen marktwirtschaft. denn es gilt: 

effiziente finanzmärkte sind grundlage einer leis-

tungsfähigen volkswirtschaft, die ihrerseits grundlage 

eines sozialen ausgleichs ist. darüber hinaus haben 

finanzmärkte auch eine wächterfunktion bezüglich 

der wirtschaftspolitik, die wichtig ist, um der lenkung 

und der umverteilung vernünftige grenzen zu setzen. 

BEiträgE zur VolksWirtschaft

finanzmärkte leisten über verschiedene kanäle einen 

beitrag zu wachstum und leistungsfähigkeit einer 

volkswirtschaft. dabei ist als erstes der direkte 

wachstumsbeitrag der finanzmärkte zu nennen. 

dieser ist, relativ zu den unten diskutierten indirekten 

wachstumsbeiträgen, zwar gering, aber keineswegs 

trivial. tatsächlich trägt die finanzwirtschaft – banken, 

versicherungen und andere finanzdienstleister wie 

börsen – immerhin rund 4,5 % zur jährlichen brutto-

wertschöpfung in deutschland bei. das ist, was noch 

immer weitgehend unbekannt ist, mehr als renom-

mierte vorzeigebranchen dieses landes wie die auto-

mobil- und maschinenbauindustrie auf die waage 

bringen. auch hinsichtlich der beschäftigung zählt die 

finanzbranche zu den wichtigen branchen, arbeiten 

doch nicht weniger als 670.000 Personen in den ban-

ken und 1,3 millionen im kredit- und versicherungs-

gewerbe insgesamt. dieser direkte wachstumsbeitrag 

der finanzbranche ist auch keineswegs, wie mancher 

vermuten mag, reflektion einer unangemessen auf-

blähung des finanzsektors im zuge der unlängst zum 

Platzen gekommenen weltweiten finanzmarktblase; 

tatsächlich liegt der beitrag des finanzsektors in 

deutschland im internationalen vergleich noch immer 

auf eher niedrigem niveau. zum vergleich: in den 

usa liegt der beitrag zur bruttowertschöpfung bei 

rund 8 %, in großbritannien und der schweiz gar bei 

8,5 % bzw. 10,5 %. 

ungleich wichtiger und quantitativ bedeutender ist 

aber natürlich der indirekte oder eigentliche beitrag 

der finanzmärkte, nämlich jener (1) der finanzierung 

wirtschaftlicher aktivität und der zuweisung knapper 

mittel auf alternative zwecke; (2) damit inhärent ver-

bunden die übernahme und verteilung von risiken 

sowie (3) spiegelbildlich zur finanzierung die anlage 

von ersparnissen zum zwecke des konsumausgleichs 

zwischen den verschiedenen lebensphasen. 

was die finanzierungsfunktion angeht, so sorgt der 

dezentrale marktmechanismus der finanzmärkte 

dafür, dass die zur verfügung stehende ersparnis der 

aussichtsreichsten verwendung zugeführt wird. die 

allokationsfunktion kann dabei umso besser wahr-

genommen werden, je leistungsfähiger das finanz-

system ist. in mehreren studien ist mittlerweile empi-

risch belegt worden, dass volkswirtschaften, die über 

ein leistungsfähigeres, entwickeltes finanzsystem 

verfügen, rascher wachsen als solche, bei denen diese 

voraussetzung nicht gegeben ist. die leistungsfähig-

keit eines finanzsystems misst sich dabei einerseits 

an der tiefe des finanzsystems (gemessen etwa an 

dem verhältnis von krediten und anderen finanzaktiva 

wie aktien und anleihen zum biP), andererseits an der 

vollständigkeit des finanzmarkts, d.h. der breite des 

spektrums der angebotenen finanzierungsinstrumen-

te. letztere ist enorm wichtig, da das insgesamt zur 

verfügung stehende kapitalangebot umso besser 

genutzt wird, je mehr die verfügbaren finanzierungs-

instrumente den individuellen risikoneigungen der 

kapitalgeber entsprechen. 
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VErfügBarE finanzinstruMEntE

die relevanz der vollständigkeit (oder breite) von 

finanzmärkten wird gegenüber dem aspekt der tiefe 

von finanzmärkten häufig unterschätzt – zu unrecht. 

dabei sollte es offenkundig sein, dass unterschiedliche 

finanzierungsprojekte ganz unterschiedliche instru-

mente erfordern. besonders deutlich wird dies im 

direkten vergleich von investitionsprojekten mit un-

terschiedlichen charakteristika: verglichen seien zum 

zwecke der illustration eine erweiterungsinvestition 

eines unternehmens in einer etablierten branche mit 

der finanzierung der entwicklung einer humankapital-

intensiven innovation in einer jungen branche. in 

ersterem fall kann auf der basis historischer erfah-

rungswerte der strom und das Profil zukünftiger ein-

nahmen aus der investition einigermaßen verlässlich 

vorhergesagt werden; zudem stehen dem unterneh-

men aufgrund seiner langjährigen existenz vermutlich 

sicherheiten zur verfügung. in einer solchen konstel-

lation kann die finanzierung der investition weitge-

hend auf fremdkapital mit einem fixen zinsanspruch 

abstellen, da einerseits die finanzierungslast (relativ 

zu den ertragsströmen) durch den investor verlässlich 

abzuschätzen ist, andererseits das potentielle risiko 

für kapitalgeber aufgrund der historie und der verfüg-

barkeit von sicherheiten gering ist. umgekehrt bedarf 

es im zweiten fall einer finanzierungskonstruktion,  

die einerseits der tatsache rechnung trägt, dass der 

zukünftige ertragsstrom der investition unsicher und 

nicht prognostizierbar ist (was einen fixen, regelmäßi-

gen zinsanspruch der kapitalgeber ausschließt), und 

andererseits den kapitalgebern einflussrechte sichert, 

um ihre ansprüche angemessen zu sichern. in diesem 

fall bieten sich eigenkapitalnahe finanzierungsinstru-

mente an, die den kapitalgebern mitsprache gewähren 

und ihnen im erfolgsfall eine dem risiko angemessen 

hohe rendite auf das von ihnen bereit gestellte kapital 

einräumen.

es sind gerade die so oft gescholtenen Produkte des 

investmentbanking, die ein differenziertes spektrum 

von finanzierungsinstrumenten bereitstellen, welche 

den anforderungen der vielfältigen finanzierungs-

projekte gerecht werden können und so helfen, die 

jeweiligen Präferenzen von kapitalgebern und -neh-

mern gleichermaßen zu bedienen. dies belegt, dass  

es töricht wäre, dieses segment der finanzmärkte zu 

gunsten vermeintlich eher den interessen der real-

wirtschaft dienender, einfacher finanzierungsformen 

(wie dem traditionellem bankkredit) auszutrocknen.

der vollständigkeit halber (und nicht zuletzt wegen 

der laufenden politischen diskussion) sei erwähnt, 

dass der zusammenhang zwischen differenziertheit 

des finanzsystems und wachstumsbeitrag nicht nur 

für die unternehmensfinanzierung, sondern auch für 

die finanzierungsbedürfnisse privater haushalte gilt. 

so hat beispielsweise eine unlängst von der eu-kom-

mission vorgelegte studie gezeigt, dass volkswirt-

schaften, in denen es ein breiteres spektrum von 

instrumenten der privaten immobilienfinanzierung 

gibt, schneller wachsen als jene, bei denen nur eine 

begrenzte anzahl von finanzinstrumente zur verfü-

gung steht. insofern wäre es auch in diesem markt-

segment kontraproduktiv, das spektrum der verfüg-

baren finanzierungsinstrumente durch strangulierende 

regulierung auszudünnen. dies gilt im übrigen nicht 

nur mit blick auf den potentiellen beitrag zum wachs-

tum einer volkswirtschaft, sondern auch mit blick auf 

die sozialpolitische dimension: flexiblere finanzie-

rungsmodelle – z.b. solche mit variabler tilgung oder 

längerer tilgungsperiode – erlauben es auch solchen 

bevölkerungsschichten mit anfangs geringerem ein-

kommen und vermögen, wohneigentum zu erwerben.

risikEn VErMEidEn

die wichtige funktion der finanzmärkte, risiken zu 

verteilen, gilt auch jenseits der einfachen finanzierung 

von investitionen der unternehmen und privaten 

haushalte. anschaulich wird die darüber hinausgehen-

de bedeutung am beispiel der absicherung von wech-

selkursrisiken. unternehmen, die ihre Produkte in 

andere währungsräume exportieren oder von dort 

waren beziehen, wollen in der regel risiken, die aus 

dem schwanken von wechselkursen resultieren, ver-

meiden. mit hilfe von währungsderivaten und termin-

geschäften ist es möglich, solche risiken abzusichern. 

auch hier leistet die verfügbarkeit solcher finanzie-

rungsinstrumente einen eindeutigen wachstumsbei-

trag: es ist bekannt, dass offene volkswirtschaften 

schneller wachsen als geschlossene. wenn und soweit 

die verfügbarkeit von instrumenten zur absicherung 

von wechselkursrisiken die bereitschaft von unterneh-

men erhöht, sich in die internationale arbeitsteilung 

einzubinden, hat dies einen direkten wachstumsbei-

trag. 

weniger bekannt ist, dass mit hilfe von anderen deri-

vaten auch weitere risikoformen beherrscht werden 

können. dies gilt für rohstoffderivate, mit denen sich 

unternehmen gegen risiken aus Preisschwankungen 

bei rohstoffen absichern können; dies gilt ebenso für 

zinsderivate, mit denen sich nicht nur banken, son-

dern auch unternehmen gegen das risiko von uner-

wünschten schwankungen in ihren finanzierungskos-

ten absichern können; dies gilt neuerdings auch für 

wetterderivate, mit denen z.b. energieversorgungs-

unternehmen und andere branchen, deren Produktion 
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wettersensitiv ist, sich gegen wetterbedingte schwan-

kungen ihrer Produktion (und damit ihrer zahlungs-

ströme) absichern können.

WEitErgEhEndE aBsichErung

die nutzung von finanzmärkten zur absicherung 

geht freilich noch weiter: ebenso wie den unterneh-

men dienen finanzinstrumente auch privaten haus-

halten und individuen der absicherung von risiken. 

dies ist offenkundig bei der absicherung von krank-

heits-, unfall- und vermögensrisiken mit hilfe von 

versicherungsprodukten. weniger offensichtlich ist, 

dass es hinsichtlich der fähigkeit eines finanzsektors, 

solche risiken abzudecken, eine zunehmend enge 

verflechtung zwischen dem versicherungssektor im 

traditionellen sinn und den kapitalmärkten gibt: die 

fähigkeit von versicherungen, risiken zu übernehmen, 

ist bekanntlich durch die schadenswahrscheinlichkeit, 

die potentielle schadenshöhe sowie die korrelation 

zwischen den individuellen risiken bestimmt. während 

diese Parameter für traditionelle risiken wie das ster-

berisiko gut kalkulierbar sind, gibt es im bereich der 

vermögensschäden in einigen bereichen zunehmende 

unsicherheit über schadenswahrscheinlichkeiten und  

-höhen. offenkundig ist dies bei katastrophenrisiken, 

die auf extremen wetterereignissen (hurrikane, über-

flutungen) oder terrorismus beruhen. hier droht eine 

unkalkulierbarkeit der risiken, die entweder zu unbe-

zahlbaren versicherungsprämien oder schlimmsten-

falls zur nicht-versicherbarkeit von risiken führen, 

welche ihrerseits ökonomische aktivität einzuschrän-

ken droht. einer breiteren Öffentlichkeit bewusst wur-

de dies nach den terroranschlägen vom 11. septem-

ber 2001, wo die fortsetzung des zivilen flugverkehrs 

an der verfügbarkeit von versicherungsschutz für ver-

kehrsmaschinen zu scheitern drohte. weniger drama-

tisch, aber auf grund des globalen klimawandels von 

wachsender bedeutung ist die sorge der versiche-

rungsunternehmen vor übermäßigen belastungen aus 

klimabedingten schäden. hier nutzen versicherungs-

unternehmen in jüngster zeit verstärkt die möglich-

keit, solche risiken mit hilfe sog. Insurance linked 

securities an den kapitalmarkt – und damit an kapital-

marktakteure jenseits der versicherungsbranche – 

weiterzureichen. dieses beispiel zeigt, wie die inno-

vationskraft der finanzmärkte und -branche dafür 

genutzt werden kann, neuen wirtschaftspolitischen 

herausforderungen gerecht zu werden.

sparEn als konsuMVErschiEBung

das komplement der finanzierungsfunktion ist die 

anlage von ersparnissen. aus sicht der sparer handelt 

es sich dabei um eine zeitliche verschiebung ihres 

konsums. von besonderer bedeutung ist hierbei – an-

gesichts der im zuge des demographischen wandels 

deutlich werdenden grenzen des staatlich finanzierten 

umlagesystems der rente – die absicherung des 

lebensstandards für das alter. aus sicht der sparer 

gilt es hierbei, eine richtige balance zwischen den 

komplementären zielen einer als hinreichend empfun-

denen rendite der anlage (je höher diese ist, umso 

eher verzichtet man heute auf den konsum) und der 

sicherheit der anlage (sodass die mittel im alter auch 

verlässlich in der angestrebten höhe zur verfügung 

stehen). besonders wichtig ist in diesem zusammen-

hang die internationalität der kapitalmärkte: die 

demographische schrumpfung traditioneller industrie-

staaten wie deutschland wird ja mit einem rückgang 

der Potentialrate des wachstums dieser volkswirt-

schaften verbunden sein. eine angemessene rendite 

der ersparnisse wird daher nur durch eine internatio-

nale diversifizierung des angelegten vermögens zu 

erzielen sein – wobei diese diversifizierung unter dem 

aspekt der sicherheit der anlage wiederum durch 

geeignete absicherungsmaßnahmen gegen wechsel-

kurs- und andere risiken begleitet sein muss. auch 

hier zeigt sich wieder: je entwickelter, je tiefer und je 

differenzierter die finanzmärkte sind, desto eher wird 

es gelingen, die angestrebten ziele der altersvorsorge 

zu erreichen.

nachhaltigEs WachstuM

damit kein missverständnis entsteht: finanzmärkte 

schaffen (abgesehen von ihrem direkten wachstums-

beitrag) nicht per se wachstum; effiziente finanz-

märkte sind aber unverzichtbar für die effiziente 

nutzung knapper ressourcen in einer volkswirtschaft 

und erhöhen deren wachstumswirkung. wachstum  

ist nicht nur grundlage und ausdruck des steigenden 

wohlstands eines landes.1 wachstum ist auch die 

beste voraussetzung dafür, dass breite teile der bevöl-

kerung an der wirtschaft und damit am wohlstand 

partizipieren bzw. – in dem fall, dass sie aus welchen 

gründen auch immer daran gehindert sind – finanziell 

kompensiert werden können, etwa durch transferzah-

lungen. wer immer davon träumt, verteilungskonflikte 

in einer schrumpfenden oder stagnierenden wirtschaft 

elegant lösen zu können, nährt illusionen. solche 

konflikte sind am besten zu lösen, wenn große vertei-

lungsspielräume vorhanden sind. 

sozialpolitische bedeutung hat auch eine andere,  

in der regel weniger beachtete funktion der finanz-

märkte. es mag, zugegeben, im gegenwärtigen um-

feld wiederum vermessen erscheinen, darauf hinzu-

weisen, aber der sachverhalt bleibt auch nach der 

finanzkrise im grundsatz richtig: offene finanzmärkte 
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haben eine wichtige indikatorfunktion bzgl. der quali-

tät der wirtschaftspolitik eines landes. finanzmärkte 

sanktionieren zum beispiel eine relativ zu anderen 

staaten zu inflationäre geldpolitik bzw. eine zu sorg-

lose verschuldungspolitik eines landes mit dem ver-

langen nach höheren zinsen bzw. dem abzug (der 

reduzierung des zuflusses) von kapital. diese wäch-

terfunktion mag im gegenwärtigen umfeld, in dem 

sich zumindest einige staaten für zinsen nahe null 

finanzieren können, nicht plausibel erscheinen, sie ist 

gleichwohl realität und wird mit der normalisierung 

der märkte wieder deutlich sichtbar werden. 

in vergleichbarer weise können aktienmärkte ein in-

dikator für die standortqualität eines landes sein. 

natürlich kann und sollte nicht jeder ausschlag des 

aktienmarktes als urteil über den standort überinter-

pretiert werden – gerade die kursausschläge der 

jüngeren vergangenheit sollten eine warnung davor 

sein, dies zu tun. ebenso aber gilt: wenn der aktien-

markt eines landes in seiner bewertung und kapita-

lisierung systematisch hinter denen anderer staaten 

zurückbleibt, muss und sollte dies durchaus als ein 

misstrauensvotum in die wirtschaftlichen rahmen-

bedingungen und die ökonomische Performance eines 

landes interpretiert werden. 

nota bene: dies ist kein diktat der finanzmärkte zu 

gunsten eines bestimmten wirtschaftsmodells – es 

steht jedem land frei, seine wirtschaftspolitik gemäß 

den mehrheitspräferenzen der bevölkerung zu wählen; 

die finanzmärkte haben in diesem sinne lediglich eine 

indikatorfunktion, mit denen die ökonomischen folgen 

der wahl einer bestimmten Politik klarer offengelegt 

werden. anders als bei wahlen findet diese bewertung 

nicht nur in längeren abständen zu wahlzeiten statt, 

sondern als quasi kontinuierlicher Prozess – was aus 

sicht eines politischen meinungsbildungsprozesses 

durchaus positiv zu bewerten ist, aus sicht handelnder 

(Politik-)akteure aber nicht immer willkommen sein 

mag. 

von dieser indikator- und kontrollfunktion profitieren 

wiederum insbesondere die schwächeren teile der 

gesellschaft: es sind die kleinverdiener, die rentner, 

die immobilen, die menschen mit kleinem vermögen, 

die beispielsweise in besonderem maße von der geld-

wertstabilität profitieren. reiche, mobile bürger kön-

nen ihr vermögen leichter diversifizieren bzw. nötigen-

falls außer landes bringen, um sich vor den negativen 

folgen der geldentwertung zu schützen.

fazit: effiziente finanzmärkte tragen nicht nur dazu 

bei, investitionen zu finanzieren, risiken zu abzusi-

chern, den konsum zu verteilen und die Potential-

wachstumsrate einer volkswirtschaft zu erhöhen; sie 

haben darüber hinaus auch wichtige sozialpolitische 

funktion.

Erstabdruck in: Die Politische Meinung, 54. Jahrgang, 

Nr. 471/Februar 2009, S. 5-9.

Unnötig zu erwähnen, dass es sich dabei natürlich um 
nachhaltiges, qualitatives Wachstum handeln muss – was 
bspw. ein Wachstum, welches auf der nicht nachhaltigen 
Ausbeutung der Natur beruht, ausschließt. 
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quo vadis, finanzmarktkrise?
chancen für eine an unternehmensintegrität interessierte beratung

Mathias Wendt

„Wir brauchen mehr denn je eine intensive, grundsätzliche Diskussion 

 über den Sinnhorizont in der Sozialen Marktwirtschaft,  

eine Diskussion über Werte und Leitbilder in den Unternehmen!”  

(klaus-Peter müller,  

vorsitzender der regierungskommission 

 Deutscher Corporate Governance Kodex und 

 aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank ag, 07.11.2008)

„Um jedoch evolutionsfähig zu werden, muss das Unternehmen  

Nein zu sich selber sagen können und dieses Nein produktiv,  

also selektiv behandeln und auf seinen fruchtbaren Einbau 

 in die bereits vorhandenen Strukturen prüfen können. 

Hierin liegt eine Herausforderung, die auf eine Unternehmenskultur zielt,  

die sich in vielen Hinsichten von der bislang gewohnten und  

bewährten unterscheiden wird.” 

 (dirk baecker, 2007)

1. Einführung

die globale finanzmarktkrise wird in den medien viel-

fach als kollektives versagen der im bereich finanz-

marktdienstleistungen tätigen akteure, insbesondere 

der in den usa tätigen akteure, wahrgenommen.  

viele dieser akteure verweisen ihrerseits wiederum – 

oft nach einer eher rhetorischen übernahme einer 

„gewissen mitschuld” – auf das versagen der entspre-

chenden staatlichen aufsicht und regulierung. in 

diesem zusammenhang wird in deutschland zudem 

oftmals auf die hohen verluste gerade der von der 

Politik kontrollierten öffentlich-rechtlichen landes-

banken hingewiesen. die Politiker erklären die einge-

tretenen entwicklungen – in der regel ohne übernah-

me einer „gewissen mitschuld” – mit den für viele 

manager im finanzdienstleistungsbereich bestehenden 

anreizen zu unverantwortlichem, von gier getriebe-

nem geschäftsgebaren aufgrund von unangemessen 

hohen bonus-zahlungen. führende repräsentanten 

der kirchen in deutschland deuten die tieferen ursa-

chen der krise im biblischen bild des tanzes um das 

goldene kalb.

in bezug auf die globale finanzmarktkrise bestehen 

somit mannigfaltige sichtweisen. jeder sichtweise 

liegt ein spezielles (erkenntnis-)interesse zugrunde. 

wie immer bei epochalen großereignissen, wird es 

einige zeit dauern, bis sich eine vorherrschende sicht-

weise im öffentlichen diskurs, eine neue kollektive 

wahrnehmung herausgebildet hat. im folgenden soll 

daher der frage nachgegangen werden, welche inte-

gritätsorientierten anforderungen bzw. aufgaben sich 

als ausfluss der finanzmarktkrise für die unternehmen 

in deutschland ergeben könnten und welche konse-

quenzen sich daraus für eine an unternehmensinte-

grität interessierte unternehmensberatung ableiten 

lassen.

zur annäherung an die beantwortung dieser frage 

sollen – ausgehend von einem soziologischen und 

ökonomischen verständnis der globalisierung – vor-

herrschende tendenzen in der gegenwärtigen wahr-

nehmung der globalen finanzmarktkrise in zwei 

unterschiedlichen kulturellen kontexten (usa und 

deutschland) rekonstruiert werden. auf dieser grund-

lage sollen dann mögliche integritätsorientierte hand-

lungsfelder für die unternehmen in deutschland in 

thesenform abgeleitet und die sich daraus möglicher-

weise ergebenden konsequenzen für die unterneh-

mensberatung erläutert werden.
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2. dEr prozEss dEr gloBalisiErung 

globalisierung kann soziologisch als der Prozess ver-

standen werden, der auf der grundlage von innova-

tionen, insbesondere im bereich der modernen kom-

munikationstechnologien, zu einer permanenten 

steigerung der weltweiten vernetzungsintensität von 

menschen und organisationen führt. Ökonomisch kann 

globalisierung als Prozess der sukzessiven realisie-

rung von kooperationsrenten verbunden mit den ent-

sprechend positiven wohlfahrtseffekten beschrieben 

werden. als ergebnis dieses Prozesses kommen sozio-

logisch die weltgesellschaft als Problembeschreibungs-

horizont und ökonomisch der weltmarkt als zentraler 

ort eines knappheitsadäquaten austausches von an-

gebot und nachfrage in den blick des wissenschaft-

lichen beobachters. nach klassischer ökonomischer 

theorie ist der Prozess der globalisierung insgesamt, 

und damit grundsätzlich in gleicher weise auch der 

Prozess der finanzmarktglobalisierung, als wohlfahrts-

erhöhend positiv zu bewerten. 

3.  diE WahrnEhMung dEr finanzMarkt-

gloBalisiErung

von vielen menschen wird die bisherige form der 

finanzmarktglobalisierung gerade im lichte der aktu-

ellen finanzmarktkrise zunehmend kritisch gesehen. 

dieses kann in einem auf den grundsätzen der unver-

letzlichkeit der würde des menschen und der sozial-

pflichtigkeit des eigentums aufbauendem demokrati-

schem rechtsstaat nicht ohne legislative konsequen-

zen bleiben. es sind somit die real existierenden men-

schen mit ihren (wahrgenommenen) bedürfnissen,

die einen letztlich auch ökonomisch relevanten unter-

schied machen zur ableitung von gestaltungsempfeh-

lungen aus klassischen ökonomischen theorien, die 

schon aus gründen der notwendigen komplexitätsre-

duktion immer auf ceteris paribus annahmen ange-

wiesen sind. 

was aber sind die für die beurteilung der aktuellen 

finanzmarktkrise relevanten (wahrgenommenen) 

bedürfnisse der menschen in den usa und in deutsch-

land? ausgehend von einer historisch entwickelten 

staatsorientierung, lautet die grundfrage der men-

schen in deutschland traditionell: „darf der unterneh-

mer, der manager, der arbeitnehmer, der nachbar so 

handeln wie er handelt?” es geht also um die legiti-

mation der inanspruchnahme von individuellen frei-

heitsrechten gegenüber einer durch den staat konsti-

tuierten gesellschaft. dem gegenüber zielt die grund-

frage in den usa auf die legitimation von staatlichen 

eingriffen in die grundsätzlich unbegrenzte freiheits-

sphäre der einzelnen in einer durch die freiheit zur 

individuellen glückssuche („pursuit of happiness”) 

aller menschen konstituierten gesellschaft. einer 

historisch entwickelten skepsis der deutschen gegen-

über dem individuellen glücksstreben („egoismus”), 

verbunden mit einer paternalistischen erwartung einer 

möglichst vollständigen absicherung der existenziellen 

lebensrisiken durch den staat, steht der amerikani-

sche optimismus im hinblick auf die tätige erreichbar-

keit individuellen glücks gegenüber. dem entspricht 

es, dass in deutschland noch immer von „staatsdie-

nern” die rede ist und das bundesverfassungsgericht 

der Politik die grenzen der zulässigen steuerbelast-

barkeit der bürger aufzeigen muss, während in den 

usa der staat dem glücksstreben der einzelnen die-

nen und dabei vor allem wenig kosten (und damit in-

dividuelle steuerlasten) produzieren soll.

doch was folgt daraus für die jeweilige gesellschaftli-

che wahrnehmung der globalen finanzmarktkrise? in 

deutschland sind glaubwürdigkeit und reputation des 

marktwirtschaftlichen systems und der maßgeblichen 

akteure schwer erschüttert. Politisch dürfte sich daher 

eine deutliche tendenz zu einer zunehmenden, häufig 

eher symbolisch-administrativen als tatsächlich wirk-

samen regulierung der wirtschaft durchsetzen1. in 

den usa dürfte dagegen – bei grundsätzlich fortbeste-

hendem glauben an die individuelle freiheit und die 

funktionsfähigkeit des kapitalismus – die konkrete 

aufarbeitung der ursachen und erscheinungsformen 

der finanzmarktkrise im vordergrund stehen und – 

ähnlich wie im fall „enron” der Sarbanes Oxley Act – 

zumindest dem anspruch nach wirksame Präventions-

maßnahmen des gesetzgebers hervorbringen. inter-

national tätigen unternehmen (insbesondere finanz-

dienstleistungsunternehmen) mit sitz in deutschland 

droht mithin gleich von zwei unterschiedlichen seiten 

ausgehend eine zunahme der regulierungsintensität.

4.  intEgritätsoriEntiErtE handlungs-

fEldEr für untErnEhMEn in dEutsch-

land

im folgenden sollen die möglichen konsequenzen 

aus den aufgezeigten entwicklungen im hinblick auf 

die integritätsorientierten anforderungen an die un-

ternehmen in deutschland in thesenform aufgezeigt 

werden:

These 1: die durch die finanzmarktkrise gestärkte 

stellung des staates in deutschland und das stark 

erschütterte öffentliche vertrauen in die integrität des 

bankenmanagements wird zu einer verstärkten staat-

lichen regulierung der finanzdienstleister auf der 

grundlage der um regelungen z.b. zur angemessenen 

variablen vergütung der manager erweiterten min-
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destanforderungen an das risikomanagement 

(„marisk”)2 sowie zu einer erhöhung der Prüfungsin-

tensität („enforcement”) seitens der finanzdienstlei-

stungsaufsicht führen.

These 2: die kritische sicht von bürgern, medien und 

verbrauchern auf unternehmen in deutschland wird – 

über die regelungen des im jahr 2009 in kraft treten-

den bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes hinausge-

hend – zur weiteren zunahme der rechtlichen und fak-

tischen anforderungen an die Corporate Governance 

von kapitalmarktorientierten unternehmen führen. ein 

wesentlicher treiber hierfür dürfte die gegenwärtig 

stark ausgeprägte tendenz des gesetzgebers und der 

rechtsprechung sein, die haftungsrisiken für vorstän-

de und aufsichtsräte auszuweiten.

These 3: die kritische sicht auf führungskräfte der 

wirtschaft in medien, Politik und Öffentlichkeit in 

deutschland sowie die erlittenen reputationseinbußen 

werden die bedeutung einer professionellen unterneh-

menskommunikation in verbindung mit einem profes-

sionellen, d.h. an internationalen standards orientier-

ten Corporate Social Responsibility (csr)-manage-

ment erhöhen3. 

These 4: die ausweitung der qualitativen und quanti-

tativen anforderungen an die Corporate Governance 

wird zur zunahme der bedeutung eines effizienten 

und zugleich effektiven managements der Corporate 

Governance aktivitäten und damit zur weiteren Pro-

fessionalisierung der einzelnen elemente der Corpo-

rate Governance in deutschland führen.

These 5: ein besonders wichtiges element der Corpo-

rate Governance in deutschland, und ein wesentlicher 

unterschied zum angelsächsischen Board-System ist 

der vom vorstand funktional und personell strikt 

getrennte und mit der überwachungsaufgabe betraute 

aufsichtsrat4. seine weitere Professionalisierung wird 

die sensibilisierung des aufsichtsrats für integritäts- 

und werteorientierte anforderungen an eine nachhal-

tige unternehmensführung deutlich erhöhen.

5.  konsEquEnzEn für EinE an untEr-

nEhMEnsintEgrität intErEssiErtE  

untErnEhMEnsBEratung 

wenn die thesenhaft aufgezeigten entwicklungen im 

ergebnis tatsächlich zu einer verstärkten integritäts-

orientierung der unternehmen in deutschland führen, 

dann entstehen für eine integritäts- und werteorien-

tierte beratung vielfältige ansatzpunkte zur schaffung 

von mehrwerten im rahmen der konzipierung und 

umsetzung von unternehmensbezogenen integritäts-

kultur-entwicklungsprozessen.

einen konkreten ansatzpunkt hierfür bieten die vor-

gaben des am 26. märz 2009 vom bundestag verab-

schiedeten bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 

(bilmog). im rahmen des bilmog werden wesentliche 

elemente der Corporate Governance in deutschland 

deutlich gestärkt. danach ist es zukünftig die explizite 

aufgabe von vorständen in kapitalmarktorientierten 

unternehmen, die effektivität von risikomanagement, 

internem kontrollsystem und ggf. auch der internen 

revision sicherzustellen. dem aufsichtsrat obliegt 

insoweit explizit gerade auch für diese themenbe-

reiche die Pflicht zur regelmäßigen überwachung des 

vorstandes.

aufgrund dieser neuen Pflichten ergeben sich im hin-

blick auf die veränderte interessenlage der vorstände 

und aufsichtsräte vielfältige ansatzpunkte für eine 

unterstützung der unternehmen. beispielhaft seien 

folgende integritäts- und werteorientierte beratungs- 

aktivitäten genannt:

durchführung von evaluierungen der tätigkeit von 

aufsichtsräten entsprechend der empfehlung des 

deutschen Corporate Governance Kodex5.

unterstützung bei der entwicklung bzw. beim Re-

view von unternehmensübergreifenden werteorien-

tierten leitbildern, Code of Conducts bzw. themen-

spezifischer verhaltensregeln insbesondere durch 

konzipierung und durchführung entsprechender 

(Review-)workshops.

unterstützung bei der entwicklung von funktions-

bezogenen leitbildern für die Compliance-organisa-

tion, die interne revision und das risikomanage-

ment. 

unterstützung bei der konzipierung und implemen-

tierung von Compliance management systemen.

unternehmensspezifische konzipierung und durch-

führung von Compliance Audits und (Review-)work-

shops zur evaluierung und verbesserung der effek-

tivität der umsetzung des Compliance management 

systems, des internen kontrollsystems, der inter-

nen revision und des risikomanagements.

durchführung von unternehmensspezifischen 

Benchmarking-analysen zur identifikation von ver-

besserungsansätzen für die effektivität des Compli-

ance management systems, des internen kontroll-

systems, der internen revision und des risiko- 

managements.
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unternehmensspezifische konzipierung, durchfüh-

rung und auswertung von erhebungen zum inte- 

gritätsklima im unternehmen6.

unterstützung bei der entwicklung und einführung 

von integritätsorientierten vergütungssystemen.

unterstützung bei der unternehmenswerteorientier-

ten identifikation, evaluierung und zertifizierung 

von csr-aktivitäten entsprechend internationaler 

standards7.

werden die skizzierten aktivitäten nicht isoliert betrie-

ben, sondern als elemente eines kontinuierlichen Pro-

zesses der integritäts- und werteorientierten unter-

nehmenskulturentwicklung verstanden, dann zeichnet 

sich als ein wichtiger zukünftiger beratungsansatz die 

unterstützung bei der konzipierung sowie der konti-

nuierlichen adaption und umsetzung eines ganzheitli-

chen, wertegetriebenen und an reifegraden orien-

tierten Governance Management Systems ab. dieses 

Governance Management System bezieht das risiko-

management, das interne kontrollsystem und das 

Compliance Management System in konsistenter wei-

se ein.

6.  intEgritätsoriEntiErtE untEr- 

nEhMEnsführung – diE rollE dEr 

WErtE

die gesetzgeberischen initiativen zur verbesserung 

der Corporate Governance in deutschland und die 

skizzierten, den jeweiligen unternehmensspezifischen 

entwicklungsprozess unterstützenden aktivitäten der 

unternehmensberater dienen letztlich der förderung 

einer integeren und nachhaltigen unternehmensfüh-

rung. weitgehende übereinstimmung in wissenschaft 

und beratung besteht inzwischen darüber, dass es 

hierbei immer entscheidend auf den „Tone from the 

Top” ankommt. was aber heißt das konkret und wie 

können die entsprechenden kriterien einer integritäts-

orientierten unternehmensführung operationalisiert 

werden?

in der einschlägigen literatur werden hierzu ganz 

verschiedene ansätze diskutiert. beispielhaft sei auf 

die ansätze von muel kaptein und thomas maak / 

Peter ulrich hingewiesen.







Abbildung 1: Diamond of Managerial Integrity 
© Muel Kaptein 2005

Abbildung 2: Dimensionen von Responsible Leadership 
© Thomas Maak / Peter Ulrich 2008

beide ansätze stimmen hinsichtlich ihrer grundinten-

tion überein. offensichtlichen fehlentwicklungen im 

bereich der unternehmen, wie z.b. im fall von „en-

ron”, soll durch ein in stärkerem maße integritätsori-

entiertes management begegnet werden. hierbei wird 

der engführung des blickes durch die alleinige aus-

richtung auf die maximierung des „shareholder value” 

eine mehrdimensionale betrachtungsweise im sinne 

eines stakeholder ansatzes entgegengesetzt. ent-

scheidend für das integritätsorientierte management 

sind in beiden ansätzen die Persönlichkeit sowie die 

haltung und das rollenverständnis der manager. ein 

solches verständnis von integerer und verantwort-

licher führung führt zu deutlich erhöhten anforde-

rungen an die persönliche reflexions- und verände-

rungsbereitschaft der führungskräfte, gerade auf der 

ebene der unternehmensführung. als folge dürfte der 

bedarf an führungskräfteberatung in den mittlerweile 

schon klassischen beratungsformaten coaching8, 

supervision9 und teamentwicklung10 weiter zunehmen.
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noch einen schritt weiter gehen verschiedene aktuelle 

ansätze, die auf stärkere direkte verknüpfung zwi-

schen einer werteorientierten unternehmensführung 

und der unternehmerischen wertschöpfung als dem 

eigentlichen erfolg unternehmerischer tätigkeit hin-

weisen. im folgenden soll der von claus otto schar-

mer als „theory u” vorgelegte ansatz zur erklärung 

von individuellen und sozialen innovationsprozessen  

in seinen grundzügen dargestellt werden11. grundlage 

der „theory u”12 ist eine langjährige forschungsarbeit, 

welche scharmer am Massachusetts Institute of 

Technology (mit) durchgeführt hat. im rahmen dieser 

forschungsarbeit wurden zahlreiche bedeutende inno-

vatoren aus diversen gesellschaftlichen bereichen zur 

frage interviewt, wie das neue in die welt kommt. 

DOWNLOADING
patterns of the past

Suspending
SEEING

with Fresh eyes

Redirecting
SENSING
from the field

LETTING GO

PERFORMING

Embodying
PROTOTYPING

Co-Create strategic microcosms

Enacting
CRYSTALLIZING

Vision and Intention

LETTING COMEOPEN WILL

OPEN HEART

OPEN MIND

ACCESS
YOUR…

Who is my self?
What is my work?

PRESENCING
Connecting to source

Abbildung 3: Theory U 
© Claus Otto Scharmer 2007

das ergebnis ist ein siebenstufiger innovationsprozess 

(„theory u”), dessen einzelne stufen im hinblick auf 

das derzeit aktuelle thema „integrität der anlage-

beratung von banken” erläutert werden. 

ausgangspunkt ist der normale zustand des „down-

loading”. in diesem modus werden sowohl individuell, 

als auch kollektiv, die aus erfahrungen der vergangen-

heit abgeleiteten mentalen modelle in form von be-

wertungen reaktiviert. mit blick auf die bestehenden 

unzulänglichkeiten in der anlageberatung, könnten 

dann solche urteile seitens der bankmanager lauten: 

„das machen doch alle. das haben wir immer schon 

gemacht. das muss so sein.” in diesem zustand ist  

zwar die weltkomplexität äußerst reduziert und das 

kann der individuellen oder auch kollektiven hand-

lungsfähigkeit zugute kommen. innovationen sind 

indes in diesem zustand nicht zu erwarten. 

gelingt es, die vergangenheitsorientierten bewertun-

gen („voice of judgment”) zu suspendieren, kann als 

zweite stufe der zustand des „seeing” erreicht wer-

den. in diesem modus können Phänomene bewer-

tungsfrei (neu) wahrgenommen werden. scharmer 

spricht hier auch von „open mind”. so könnte im fall 

der anlageberatung die latente unzufriedenheit und 

das fehlende vertrauen vieler kunden im hinblick auf 

die angebotene anlageberatung mit einer gewissen 

verwunderung neu und in einer fragenden grundhal-

tung wahrgenommen werden. damit ist der erste 

schritt zu einem persönlichen Öffnungsprozess getan. 

der nächste schritt wird von scharmer als „sensing” 

bezeichnet. in diesem zustand kann das individuum 

durch empathische einfühlung in ein gegenüber 

tendenziell eine außenperspektive zu sich selbst ein-

nehmen. im falle der anlageberatung könnte auf 

diese weise die resignation des anlageberaters im 

umgang mit den Profitcenter-orientierten anforde-

rungen gleichsam „von außen” in den eigenen blick 

kommen und wieder neu empfunden werden. damit 

wird der innere raum weiter und der persönliche und 

kollektive Öffnungsprozess verstärkt sich. vorausset-

zung für die fähigkeit zur empathischen einfühlung 

ist die abwesenheit von zynismus. scharmer spricht 

in diesem zusammenhang auch von „open heart”. 

der nächste schritt führt dann bereits zu dem als 

„Presencing” bezeichneten modus, in welchem die 

innovation in die welt kommen kann. voraussetzung 

hierfür ist ein individuelles einlassen auf die gleichsam 

als katalysatoren des persönlichen innovationspro-

zesses wirkenden fragen „who is my self?” und  

„what is my work?” erforderlich ist dafür allerdings 

der mut, altes loszulassen, um damit überhaupt erst 

raum für neues zu schaffen. scharmer spricht in die-

sem zusammenhang von „open will”. konkret könnte 

es sich hierbei z.b. um den impuls zur initiierung der 

entwicklung und einführung eines anreizsystems für 

eine nachhaltige anlageberatung handeln. 

scharmer hat den anspruch, mit dem skizzierten  

u-Prozess auch das soziale lernen von teams zu be-

schreiben. notwendige voraussetzung für das gelin-

gen eines sozialen innovationsprozesses ist eine in-

tegritäts- und werteorientierte (unternehmens-)kul-

tur. die konkrete ausgestaltung entsprechender 

lernprozesse bleibt freilich in jedem einzelfall eine 

herausfordernde aufgabe für unternehmensberater 

mit professioneller expertise im bereich des Change 

Managements13.
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7. zusaMMEnfassung 

der mit der öffentlichen wahrnehmung der finanz-

marktkrise verbundene verlust von vertrauen in die 

soziale marktwirtschaft und in maßgebliche handelnde 

akteure sowie der entstandene massive reputations-

schaden dürften zu einer stärkeren fokussierung  

von medien, Politik und Öffentlichkeit aber auch der 

unternehmensführungen selbst auf die aspekte inte-

grität und nachhaltigkeit führen. damit eröffnen sich 

für unternehmensberater mit interesse an unterneh-

mensintegrität vielfältige beratungsansätze im bereich 

der unterstützung bei der konzipierung und umset-

zung von unternehmensspezifischen Prozessen („Lear-

ning Journeys”) für eine an integrität und nachhaltig-

keit orientierte unternehmenskulturentwicklung14. 
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