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Eine von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegebene Studie 
aus dem Jahre 2009 mit dem Titel »Vertrauen in der Krise. Task 
Force Perspektive 2020 – Deutschland nach der Krise – kam Ende 
2009 zu dem Schluss, dass »das Beben der Finanzkrise das schon 
rissige Gebäude des Vertrauens« in Ökonomie und Politik auf der 
ganzen Welt fast »zum Einsturz« gebracht habe. »Geschwindig-
keit und Komplexität« des Globalisierungsprozesses hätten der-
art zugenommen, dass herkömmliche Mittel und Wege nicht 
mehr zur ihrer Beherrschung ausreichten. 

Auch wenn man die düstere Sicht der Analyse nicht voll teilen 
möchte, so lassen doch die Forderungen der Autoren nach welt-
weiten Maßnahmen zur Transparenz, Optimierung und Regulie-
rung bestehender Systeme, aber auch zu nachhaltigen Verhal-
tensänderungen sowie einer globalen Diskussion von Zielen und 
Werten des Wirtschaftens und der Politik aufhorchen. 

Standen wir in den Jahren 2008 und 2009 tatsächlich bereits wie-
der vor einer Situation wie 1929, als sich die Weltwirtschaftskrise 
in Teilen der Welt, darunter auch Deutschland, zu einer funda-
mentalen politischen Krise auswuchs? Und ist die Krise im Jahre 
2010 bereits bewältigt? Was wurde bisher getan? Muss sich doch 
noch etwas Grundlegendes verändern? Welche Rolle kann und 
soll die Europäische Union dabei spielen? Wären Maßnahmen 
global durchsetzbar?

Auf die Akteure von Wirtschaft und Politik kommen große Aufga-
ben zu, um die Grundlagen dazu zu schaffen, dass verloren ge-
gangenes Vertrauen nachhaltig wieder aufgebaut werden kann. 
Aber auch Wissenschaft, Medien, Nichtregierungsorganisationen 
und die Institutionen der Politischen Bildung stehen in der 
Pflicht, sich an den Diskussionen zu beteiligen. 

Die aktuelle Ausgabe von D&E untersucht hierzu einige aktuelle 
politische, wirtschaftstheoretische und historische Fragestellun-
gen. D&E will damit seine Leserinnen und Leser, vor allem aber 
die Schülerinnen und Schüler, dazu bewegen, sich mit den schein-
bar so komplexen ökonomischen Themen kritisch auseinander zu 
setzen. Finanz- und Wirtschaftskrisen, so hat sich wiederum ge-
zeigt, gehen uns alle an.

Heft 59 in der Reihe »Deutschland & Europa« steht für ein beson-
deres ehrgeiziges Unterfangen: Wir beschäftigen uns für Schule 
und Unterricht mit der europäischen Dimension der weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise. Aktuell begegnet uns das Thema 
am südöstlichen Zipfel der Europäischen Union: Der drohende 
Staatsbankrott Griechenlands führt uns vor Augen, dass die Krise 
in Europa keineswegs ausgestanden ist.

Die Finanzkrise hat uns mit ihren Bildern, Gesten und Botschaf-
ten eingenommen, sie ist irgendwie über uns gekommen. Im 
Kopf bleibt das Bild der amerikanischen Investment-Banker der 
Lehman Brothers Inc., die im September 2008 nach dem Konkurs 
mit offenem Hemdkragen vor der imposanten Glasfassade ihres 
Bankgebäudes am Time Square in New York standen. Sie hatten 
in Pappkartons ihre Habseligkeiten verstaut und riefen den ver-
dutzten Reportern grinsend zu, dass sie nun zum Segeln gehen 
wollten.
Spätestens am 5. Oktober 2008 begriff dann in Deutschland auch 
jeder ökonomische Laie den Ernst der Lage: Als Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück 
an diesem Sonntag gemeinsam vor die Presse traten, um der Be-
völkerung die Sicherheit ihrer Spareinlagen zu garantieren, 
wusste man zunächst nicht, ob man erschrecken oder aufatmen 
sollte. Heute wissen wir, dass die deutsche Bundesregierung 
schnell und umsichtig reagiert hat, als die Hypo Real Estate vor 
dem Zusammenbruch stand.
In Washington entwickelten die G7-Staaten wenige Tage später 
Leitlinien für eine Rettungsstrategie des globalen Finanzsystems, 
dem sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten umge-
hend anschlossen. Der Ansturm auf die Konten, der die Banken 
binnen weniger Stunden zahlungsunfähig gemacht hätte, konnte 
vermieden werden.

Das vorliegende Heft der Reihe »Deutschland & Europa« will Leh-
rerinnen und Lehrer den einen oder anderen Hinweis geben, wie 
es zu dieser Krise kommen konnte. Es will die europäische Di-
mension der Krise skizzieren und zum Nachdenken und Diskutie-
ren darüber anregen, wie die Euroländer die Stabilität ihres Wirt-
schafts- und Währungssystems künftig besser organisieren 
können.
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I. FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRISE UND DIE EUROPÄISCHE UNION

1.  Die Finanz- und Wirtschaftskrise – 
eine Herausforderung für die EU

JÜRGEN KALB

Die Folgen der internationalen Finanzkrise werden  
immer deutlicher sichtbar. Sie ist, wie in zahlreichen 

Schlagzeilen zu lesen, längst »in der Realwirtschaft angekom-
men«. Die weltweite Rezession brach sich besonders im Jahre 
2009 Bahn. Häufig wurde diese globale Krise gar mit der Welt-
wirtschaftskrise der Jahre 1929ff verglichen, die damals die 
Welt auch politisch heftig erschütterte. Von der aktuellen 
Krise war Deutschland als Exportnation besonders betroffen. 
Die Entwicklung der Summe aller produzierten Güter und 
Dienstleistungen, gemessen im sogenannten Bruttoinlands-
produkt (BIP), war 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 6% rück-
läufig, der stärkste Rückgang des BIP seit dem Bestehen der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Nettoneuverschuldung des 
Bundes wird im Jahre 2010 aufgrund zweier Konjunkturpa-
kete, des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes und der Ret-
tungsaktionen für Banken in Deutschland die Rekordsumme 
von über 80 Milliarden betragen. Zahlreiche Staaten in der Eu-
ropäischen Union, darunter auch Deutschland, werden 2010 
die im Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt verein-
barten Höchstgrenzen reißen. Immerhin meldete der IWF in 
seinem Bericht vom März 2010, Deutschland sei »recht gut aus 
der Krise« herausgekommen. Für die nächsten Jahre sei wie-
der ein bescheidenes Wirtschaftswachstum zu erwarten. Die 
Schuldenberge aber bleiben – vorerst. Zu fragen ist deshalb: 
Haben sich die in der EU geltenden Mechanismen und Krisen-
strategien bewährt? Wie sieht es in unterschiedlichen Mit-
gliedstaaten aus? Oder: Müssen die Europäische Union und 
ihre Mitgliedstaaten Vorsorge treffen, dass sich bei einer 
möglichen Wiederholung nicht noch dramatischere Konse-
quenzen ergeben? Sind nationale Alleingänge überhaupt noch 
möglich? Müssten bei einem »nächsten Mal« nicht sogar poli-
tische Konsequenzen befürchtet werden, ähnlich wie sie 
1929ff in Europa stattfanden? Müssen gar nach fast zehnjähri-
gem Ringen um den Lissaboner Vertrag schon wieder Überle-
gungen nach einer Revision angestellt werden? Brauchen wir, 
wie es die Franzosen gerne wünschen, gar eine europäische 
Wirtschaftsregierung?

Anlass der Krise: Die »Subprime«-Krise in den USA

Die globale Finanzmarktkrise nahm ihren Anfang in der Krise des 
amerikanischen Hypothekenmarktes, der sogenannten »Sub-
prime«-Krise. Der Immobilienmarkt in den USA war in den ersten 
zehn Jahren des 21. Jahrhunderts durch eine ausgesprochen hohe 
Dynamik gekennzeichnet. War der Index der amerikanischen 
Wohnimmobilien in der Zeit von 1975 bis 1995 inflationsbereinigt 
noch lediglich um insgesamt 10 % angestiegen, so explodierte er 
zwischen 2000 und 2003 um fast 40 %. Dieser starke Anstieg 
führte dazu, dass immer mehr Investoren in diesen Markt einstie-
gen und die Vergabe von Hypothekenkrediten fast explosionsar-
tig zunahm. Im Zuge des Immobilienbooms wurden zunehmend 
auch Kredite an Schuldner geringer Bonität vergeben. Um die Ri-
siken für die Hypothekenbanken zu begrenzen, wurden diese 
Kredite »verbrieft«, d. h. am Kapitalmarkt weiter verkauft. Da die 
Kredite durch Immobilienwerte gesichert schienen, wurden die 
entsprechenden Wertpapiere von Ratingagenturen zumeist mit 
der höchsten Bonitätsstufe bewertet. 

In den Jahren 2007 und 2008 brach dann allerdings der US-Immo-
bilienmarkt fast vollständig zusammen. Der Immobilienindex ver-
lor über 34 %. Und da zahlreiche Kreditnehmer niedriger Bonität 
ihre Hypothekenschulden nicht mehr bedienen konnten, büßten 
die entsprechenden Papiere drastisch an Wert ein und belasten 
nun als »toxische« Anlagen die Bilanzen der Geschäftsbanken.

Ursache: Markt- oder Staatsversagen?

Betrachtet man die Ursachen dieser Entwicklung, so stellt man 
fest, dass diese Krise sowohl durch Markt- als auch durch Staats-
versagen, d. h. mangelnde staatliche Aufsicht, verursacht wurde. 
Das Versagen der Kapitalmärkte war auch eine Folge der voran-
gegangenen umfassenden Deregulierung des internationalen 
Kapitalverkehrs. So konnten Kreditinstitute sog. »Zweckgesell-
schaften« (SPEs, »specialpurpose entities«) gründen, deren Ziel 
darin bestand, Ausfallrisiken für ein Kreditportfolio einer Bank zu 
übernehmen (»credit default swap«). Da diese Zweckgesellschaf-
ten mit dem Mutterkonzern bilanztechnisch nicht konsolidiert 
wurden, führte dies insgesamt dazu, dass innerhalb des Kredit-
systems riskante Wertpapieranlagen mit zu wenig Eigenkapital 
unterlegt wurden. Dieser Prozess wurde durch die »Verbriefung« 
von Forderungen und durch das Zusammenführen von Forderun-
gen unterschiedlicher Bonität zu Wertpapieren noch unterstützt.
Über die »Verbriefung« wurden nicht handelbare Kredite in Form 
eines Wertpapiers handelbar gemacht. Eine Bank, beraten von 
ihren »kreativen Produktentwicklern«, verpackte also die von ihr 
vergebenen Kredite in Wertpapiere und verkaufte deren Anteile 
an diesem Wertpapierportfolio an institutionelle Investoren wie 
z. B. Versicherungen oder Investmentfonds. Dieses Verfahren 
stellte eine revolutionäre Neuerung dar, denn traditionell hielten 
die Banken gewährte Kredite in ihrer Bilanz und hafteten deshalb 
für diese während der gesamten Laufzeit. Jetzt verkauften die 
Banken stattdessen die von ihnen vergebenen Kredite an Nicht-
Banken, was bedeutete: Erstens erhielten die Banken dadurch 
neue liquide Mittel, mit denen weitere Kredite vergeben werden 
konnten. Zweitens verdienten die mit der »Verpackung« der Kre-
dite und dem Weiterverkauf befassten Investmentbanken attrak-

Abb. 1 »Das Fundament« © LUFF, Rolf Henn, 24.9.2008
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tive Gebühren und drittens wurden die Kredite nun von Instituti-
onen gehalten, die keine Banken waren und damit auch nicht der 
bisherigen staatlichen Bankenaufsicht und -regulierung unterla-
gen. Zudem regte die rasche Weitergabe des Kreditrisikos eine 
noch sorglosere Kreditgewährung der Banken an. In den Bilanzen 
der Banken tauchten aber vor allem deren angeblich »hohe« Ei-
genkapitalausstattung, deren Bargeldbestände sowie deren erst-
klassige Wertpapierbestände auf. Frühzeitige Warnungen ver-
hallten bei Fachleuten und in der Öffentlichkeit, bei Bankern und 
Politikern ohne Konsequenzen.
Durch die »Verbriefung«, d. h. den Weiterverkauf von Forderun-
gen, wurden Ausfallrisiken verschoben, ohne das tatsächliche Ri-
siko eines Wertpapiers für den Käufer transparent zu machen. 
Hinzu kam, dass die privaten Bewertungsinstitutionen (»Rating-
agenturen«), deren Aufgabe es gewesen wäre, die Bonität dieser 
Papiere risikoadäquat einzustufen, dieses Risiko systematisch 
unterschätzt hatten. Diese systematische Unterschätzung war 
auch darauf zurückzuführen, dass in den betriebswirtschaftli-
chen Modellen zur Risikosimulation immer nur der Ausfall einzel-
ner Schuldner betrachtet wurde, nicht jedoch das Risiko eines 
Zusammenbruchs des gesamten Immobilienmarkts (Althammer, 
S. 35). Dieser Markzusammenbruch hatte nun allerdings zur 
Folge, dass auch Schuldner höherer Bonität ausfielen und die 
strukturierten Wertpapiere insgesamt an Wert verloren. Damit 
belasteten diese Wertpapiere nun als »toxische« Papiere die Bi-
lanzen der Banken. 
Die systematische Unterbewertung der Risiken war zudem darauf 
zurückzuführen, dass die Ratingagenturen nicht nur die Finanz-
produkte bewerteten, sondern gleichzeitig die Beratung für die 
emittierenden Bankhäuser übernahmen. Damit hatten sie natür-
lich einen Anreiz, die Bewertung der Papiere im Sinne des emittie-
renden Bankhauses zu gestalten, d. h. eine möglichst hohe Boni-
tät auszuweisen. 
Dies kann verdeutlichen, warum das Bankenwesen einem »Plat-
zen« der spekulativen Immobilienblase relativ schutzlos ausgelie-
fert war. Es erklärt aber noch nicht, wie es zu den exzessiven 
Überbewertungen auf dem amerikanischen Immobilienmarkt 
kam. Hierfür waren im Wesentlichen eine extrem expansive Geld-
politik der amerikanischen Zentralnotenbank sowie ein ebenfalls 
sehr ehrgeiziges soziales Wohnungsbauprogramm der amerika-
nischen Regierung verantwortlich.

Niedrige Leitzinsen als 
 Mitverursacher 

Eine Vorbedingung für das Entstehen der Fi-
nanzmarktkrise war, dass die Notenbanken, 
insbesondere die amerikanische Notenbank 
Fed (»Federal Reserve«), in den ersten zehn 
Jahren des 21. Jahrhunderts eine Politik ext-
rem niedriger Zinsen betrieben (| Abb. 2 |). 
Ob bei schwacher Konjunktur, wie z. B. nach 
den Anschlägen vom 11. September 2001), 
oder bei Börsenturbulenzen wie nach dem 
Zusammenbruch der »Dotcom-Blase« im 
Jahre 2001, stets reagierte die Fed mit einer 
drastischen Senkung der Zentralbankzinsen. 
Es war insgesamt ein Jahrzehnt des »billigen 
Geldes«, was zwei Konsequenzen hatte: Ers-
tens konnten sich die Geschäftsbanken zu 
äußerst günstigen Konditionen Fremdkapital 
beschaffen und dadurch ihre Kreditvergabe 
ausweiten, und zweitens waren institutio-
nelle Investoren wie Versicherer, Pensions-
kassen und Versorgungswerke, die traditio-
nell konservativ anlegen, angesichts der 
niedrigen Zinsen gedrängt, sich nach höher 
verzinslichen Alternativen umzusehen.

Aufgrund der sehr großzügigen Liquiditätsversorgung durch die 
amerikanische Zentralnotenbank lag der Referenzzins in den USA 
zwischen den Jahren 2001 und 2005 stets unter 1,5 %. Mit dieser 
expansiven Geldpolitik wollte die Zentralnotenbank zum einen 
die wirtschaftliche Rezession bekämpfen, zum anderen sollte der 
private Konsum auf hohem Niveau gehalten werden. Konserva-
tive ökonomische Geldmengenziele (»Monetarismus«) wurden 
dabei vernachlässigt, d. h. das Ziel der Preisniveaustabilität 
wurde bewusst verletzt. Dieses starke Wachstum der Geldmenge 
machte sich auch tatsächlich in einem starken Anstieg der Ver-
mögenspreise, insbesondere der Immobilienpreise bemerkbar. 
Gleichzeitig erreichte die ohnehin niedrige amerikanische Spar-
quote einen historischen Tiefstand.
Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Immobilienboom in den USA 
durch ein soziales »Eigenheimprogramm« der amerikanischen 
Regierung. Die »George-W.-Bush-Administration« hatte sich in-
nenpolitisch zum Ziel gesetzt, auch Beziehern niedriger Einkom-
men und Haushalten mit unzureichenden Sicherheiten Immobili-
eneigentum zu verschaffen. Doch anstatt die Sparneigung der 
Bezieher geringer Einkommen durch Anreize zu erhöhen, wurde 
versucht, dieses Ziel im Rahmen des »minority home ownership 
plans« durch eine zusätzliche staatliche Subventionierung von 
Hypothekenkrediten zu realisieren. Hinzu kamen Vergünstigun-
gen für Investoren, die Immobilien an Personen mit geringer Bo-
nität bereitstellten. Es erfolgte also ein direkter Eingriff in den 
Preisbildungsmechanismus in Form der Hypothekenkredite, ver-
bunden mit spezifischen Lenkungsvorgaben für Investoren auf 
den Immobilienmärkten (vgl. Althammer, S. 37). 

Liberalisierung der Finanzmärkte 

Verbesserungen der internationalen Bankenregulierung und 
-aufsicht sind seit jeher ein schwieriges Geschäft, weil stärkere 
Regulierungen nicht nur auf den Widerstand mächtiger Interes-
sen stoßen, sondern solche Regulierungen, sofern sie nicht wirk-
lich global durchgeführt werden, stets mit Wettbewerbsnachtei-
len für Volkswirtschaften verbunden sind, die bedeutende 
Finanzmärkte besitzen, so dass für deren Regierungen starke An-
reize bestehen, solche Abkommen zu verhindern und zu torpedie-
ren. Von europäischen Regierungen aus Deutschland und Frank-
reich geforderte Regulierungen scheiterten insbesondere stets 
am Widerstand der USA und Großbritanniens. Dies setzt sich 

Quelle: EZB, Federal Reserve, Bank of Japan
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Abb. 2 Leitzinsentwicklung vor und in der Krise 2008 © picture alliance, dpa
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trotz aller bitteren Erfahrungen in der Fi-
nanzkrise auch bei den aktuellen Bemühun-
gen fort, z. B. beim Versuch, weltweit eine 
Börsensteuer einzuführen. Veränderungen 
bei der Bankenaufsicht hielten zudem mit 
dem Tempo der Finanzmarktveränderungen 
nicht Schritt, was sich in der Finanzkrise des 
Jahres 2008 besonders deutlich zeigte.

Die Globalisierung der Krise

Das Platzen der Immobilienblase in den USA 
bedeutete naturgemäß das Ende des Ge-
schäftes mit den »Subprime«-Krediten: Im-
mobilien, die als »Garantie« für Kredite dien-
ten, waren jetzt als Sicherheiten praktisch 
wertlos. Als Folge mussten Banken, die sol-
che Kredite in ihren Bilanzen hatten, Ab-
schreibungen vornehmen, d. h. sie mussten 
diese als Verluste in ihren Bilanzen berück-
sichtigen. Die Verluste aus diesen Abschrei-
bungen schmälerten naturgemäß den Eigen-
kapitalanteil in den Bilanzen. 
Außerdem wuchs sprunghaft das Risikobe-
wusstsein vieler Investoren: Kaum jemand wollte die »verbrief-
ten« Kredite noch kaufen. Der Markt für diese Papiere brach welt-
weit regelrecht zusammen: Die Praxis der Auslagerung der 
Kredite funktionierte plötzlich nicht mehr, ihr Wert fiel ins Bo-
denlose. Als die Kunden die Risiken wahrnahmen und zunehmend 
ihre kurzfristigen Einlagen abzogen, kam es zum förmlichen Zu-
sammenbruch. Denn die Einlagen waren in unverkäuflichen Ver-
briefungen gebunden.
In Europa war der Hypothekenkäufer »Hypo Real Estate« (HRE) 
eines der ersten Opfer des Marktzusammenbruchs. Das Ge-
schäftsmodell der HRE beruhte im Kern auf kurzfristigen Einla-
gen institutioneller Anleger, mit denen sie langfristig laufende 
Kreditverbriefungen kaufte. Praktisch funktioniert ein solches 
Geschäftsmodell, solange die Zinsen bei langfristigen Krediten 
deutlich höher waren als bei kurzfristigen Einlagen. »Um die Eigen-
kapitalrendite hoch zu halten, arbeitete die Hypo Real Estate mit sehr 
hohem Kredithebel: Auf einen Euro Eigenkapital kamen 50 Euro Fremd-
kapital. Die Balance zwischen Rendite und Sicherheit war vollkommen 
aus dem Ruder gelaufen.« (Beck/Wienert, S. 10). 
Noch eine Spur riskanter hatten die Sächsische Landesbank 
(»Sachsen LB«) und der Mittelstandsfinanzierer IKB (»Deutsche 
Industriebank«) operiert: Sie betrieben Zweckgesellschaften im 
Ausland (»Rhineland Funding« bzw. »Ormond Quay«), die ähnlich 
wie die Hypo Real Estate langfristig verbriefte Kredite kauften, 
die sie mit kurzfristigen Einlagen finanzierten. Durch die rechtli-
che Auslagerung liefen diese Aktivitäten gleichfalls außerhalb der 
Bankbilanz, wodurch die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Ei-
genkapitalunterlegung und Bankenaufsicht umgangen wurden 
(Vg. Beck/Wienert, S. 10). 
Für Deutschland war zudem auffallend, dass von der Subprime-
Krise keineswegs nur die privaten Banken als vielmehr besonders 
die staatlich kontrollierten Finanzinstitute betroffen waren. Es 
traf dabei insbesondere die in ihrer Existenz gefährdeten Insti-
tute, allen voran die Landesbanken. Diese Finanzinstitute stan-
den seit langem unter dem besonderen Druck, einerseits eine 
 sichere und wertbeständige Anlagepolitik zu betreiben, anderer-
seits jedoch Renditeziele zu erwirtschaften, die den Vorgaben 
privater Geschäftsbanken vergleichbar waren. Diesen Zielkon-
flikt versuchten die öffentlichen Kreditinstitute dadurch aufzulö-
sen, dass sie sich noch stärker als private Institute auf dem Markt 
für verbriefte Kredite betätigten. Dies versprach eine hohe Ren-
dite bei gleichzeitig guter Bonität der Kapitalanlagen.
Im Nachhinein wurden zudem gehäuft Fälle von Anlegerbetrug 
von Banken unter Vortäuschung unrealistischer Renditen aufge-

deckt. Noch bedeutender war aber vermutlich, dass im großen 
Stil die neu entstandenen »kreativen« Anlageformen sowie die 
damit verbundenen Regulierungslücken ausgenutzt wurden. 
Offensichtlich hatte vielerorts auch das bankinterne Risikoma-
nagement versagt: Risiken, von denen man glaubte, sie ausgela-
gert zu haben, kamen durch die Hintertür – beispielsweise über 
die Zweckgesellschaften- wieder in die Bilanz zurück. 
Bei den Boni, den Vergütungsregeln für Bankmanager, wurden 
ebenfalls Fehler gemacht, die seit jeher eine breite Öffentlichkeit 
empörte. Die starke Beteiligung an Gewinnen ohne entspre-
chende Beteiligung an Verlusten sowie eine an kurzfristigen Ent-
wicklungen orientierte erfolgsabhängige Entlohnung begüns-
tigte jedenfalls hoch riskante Strategien noch weiter. 

Auswirkungen auf die Realwirtschaft

Im Verlauf des Jahres 2008 hatte sich die Finanzkrise zunehmend 
auf die Realwirtschaft ausgewirkt. Effekte waren zunächst in den 
USA, dann in Westeuropa und in Japan sowie seit Herbst 2008 auf 
der ganzen Welt zu erkennen. 
In der Folge des »Schwarzen Montags« verzeichneten die Aktien-
kurse weltweit ab Oktober 2008 einen starken Rückgang. Die 
Börse antizpierte damit einen Produktionsrückgang in der Real-
wirtschaft. Auch auf den Rohstoffmärkten kam es ab Beginn des 
vierten Quartals 2008 zu dramatischen Preisrückgängen. Die 
meisten Automobilhersteller in den Industrieländern kündigten 
bereits Ende Oktober 2008 deutliche Produktionskürzungen an, 
um rechzeitig auf vermutete Absatzeinbrüche in zweistelliger 
Größenordnung zu reagieren. 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes befand sich 
Deutschland nach zwei Quartalen mit negativen Wachstumsra-
ten gegenüber den entsprechenden Vorjahresquartalen bereits 
im Oktober 2008 in einer Rezession, die 2009 zu einem nie dage-
wesenen Rückgang des realen BIP von 6 % führte. Nach Statisti-
ken von Eurostat ging die Industrieproduktion in der Eurozone 
von ihrem Höhepunkt im Frühjahr 2008 bis zum Frühjahr 2009 um 
mehr als 20 % zurück. Der Rückgang der Industrieproduktion war 
damit sogar deutlich stärker als im ersten Jahr der Weltwirt-
schaftskrise 1930 in Deutschland und den USA, wenn auch davon 
beim Weihnachtsgeschäft 2008 vordergründig wenig zu spüren 
war.
Erstmals seit 60 Jahren schrumpfte die Weltwirtschaft. Der IWF 
rechnete beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2009 mit einem Minus 

Abb. 3 Weltweites Wirtschaftswachstum 2009 und Prognosen des IWF für 2010 © picture alliance, dpa
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von 1,3 Prozent (| Abb. 3 |). Ob es 2010 Jahr wieder aufwärts gehen 
wird, hängt maßgeblich von den weltweiten Maßnahmen ge-
samtwirtschaftlichen Gegensteuerns ab, den global aufgelegten 
Konjunkturprogrammen zur Ankurbelung der Weltwirtschaft. 
Die Wirtschaftskrise bestätigte gleichsam spiegelbildlich die 
weltweite Vernetzung des Wirtschaftens: Grundsätzlich konnte 
sich ihr kein Land mehr entziehen. 
Allerdings zeigte sie auch die unterschiedliche Teilhabe an den 
ökonomischen Vorteilen der Globalisierung. Die reichen Länder, 
die bisher besonders von der Globalisierung profitiert hatten, 
mussten besonders hohe Wachstumsverluste hinnehmen. So 
stellt der IWF in seinem »World Economic Outlook« zutreffend 
fest: »Die sieben größten Industriestaaten werden den mit Abstand 
schärfsten Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg erleben«. Mit dem welt-
weiten Einknicken der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun-
gen brach der Welthandel nach Jahren des Wachstums – seit dem 
Höchststand im Herbst 2008 – um mehr als 20 Prozent ein. In der 
Bundesrepublik legte zunächst die Große Koalition zwei Kon-
junkturprogramme auf, deren zentrale Maßnahme, eine staatli-
che »Abwrackprämie« für ältere PKWs, sich sogar im Nachhinein 
als Exportschlager erwies. Die seit Ende September 2009 regie-
rende schwarz-gelbe Koalition aus CDU/CSU-FDP führte dies 
dann in ihrem »Wachstumsbeschleunigungsgesetz« mit Steuerer-
leichterungen für Unternehmen, speziell Hotels, und einer Erhö-
hung des Kindergeldes fort. Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) brachten im 
März 2010 einen Haushalt mit der Rekordneuverschuldung von 
mehr als 80 Milliarden Euro durch den Bundestag. Für die Folge-
jahre wurden aber drastische Ausgabensenkungen angekündigt, 
nicht nur weil kurz zuvor eine »Schuldenbremse« mit einer 
2/3-Mehrheit ins Grundgesetz geschrieben worden war.

Herausforderungen für die staatlichen 
 Regulierungen und die EU

»Deutschland & Europa« untersucht in seiner aktuellen Ausgabe 
zur »Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa« im Folgenden die 
Herausforderungen dieser Krise für Europa, d. h. vor allem die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die EU als eigen-
ständiger Institution im europäischen Mehrebenensystem, der 
»Multilevel Governance«. 
Dr. Heribert Dieter von der Berliner »Stiftung Wissenschaft und 
Politik« vergleicht in seinem Beitrag »Nutzt die Europäische Union 
ihre Chance in der Finanzkrise?« zunächst die Lösungsversuche der 

Mitgliedstaaten der EU sowie der EU-Kom-
mission mit den Reaktionen in anderen Regi-
onen der Welt auf die Krise und kommt dabei 
insgesamt zu einem eher kritischen Ergebnis: 
Zu spät und zu träge habe die EU, besonders 
aber die deutsche Regierung reagiert. Insbe-
sondere gegenüber der ökonomisch dynami-
scher aufgestellten asiatischen Region könne 
so womöglich Europa mittel- und langfristig 
ins Hintertreffen geraten.
Dr. Martin Große Hüttmann vom Politikwis-
senschaftlichen Institut der Universität Tü-
bingen untersucht danach mit seinem Bei-
trag »Rettungsgurte nicht nur für Banker« – eine 
europaweite Debatte« die in der EU entwickel-
ten und beschlossenen Krisenbewältigungs-
strategien. Gerade in dieser Frage sieht 
Große Hüttmann bei den im Europäischen 
Parlament vertretenen Parteien die traditio-
nellen Cleavages des europäischen Parteien-
systems wieder vertreten. Komplex muten 
die Auswirkungen auf das bisherige Instutio-
nensystem an. Fraglich bleibt, ob die EU auf 
die Lösung solcher Krisen bereits genug vor-

bereitet ist. Letztlich waren es doch wieder die Staats- und Regie-
rungschefs, die Lösungsstrategien durchsetzten.
Jürgen Ding, Direktor bei den Svenska Handelsbanken in Mann-
heim, stellt für D&E einen Einblick in die Aufgaben von Banken 
vor und erklärt dabei auch die »Ursachen der weltweiten Finanzkrise 
und deren Auswirkungen«. Im Materialteil wird dokumentiert, dass 
sich Regulierungseinsichten nunmehr bis zur bislang skeptischen 
Londoner City durchgesetzt zu haben scheinen.
Im Folgenden erläutert Christian Roth vom privaten »Netzwerk 
Politik und Bildung« (pb-net) und gleichzeitig freier Referent der 
LpB Baden-Württemberg die der aktuellen Diskussion zugrunde 
liegende wirtschaftspolitische Debatte über Angebots- und 
Nachfragestrategien anhand der historischen Positionen von 
John Maynard Keynes und Milton Friedman: »Wirtschaftspolitische 
Strategien: Keynesianismus versus Monetarismus«. Der zwischenzeit-
lich in der wirtschaftspolitischen Diskussion fast geächtete 
Keynesianismus scheint in der aktuellen Wirtschaftskrise eine er-
neute Renaissance erlebt zu haben.
Dr. Georg Weinmann vom Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim 
untersucht sodann die Situation und die Diskussionen zur Lösung 
der Banken- und Wirtschaftskrise in Großbritannien und Irland. 
Hatten nicht gerade diese Regionen einst von der Liberalisierung 
der Finanzmärkte besonders profitiert? Hat nun dort gar ein Pa-
radigmenwechsel stattgefunden?: »Rettung durch den starken 
Staat?« – Finanzkrise in Großbritannien und Irland«. So wäre vermut-
lich bis vor kurzem noch kein Artikel über Irland und das Vereinite 
Königreich überschrieben worden.
Wenig beachtet wurden in der westeuropäischen Öffentlichkeit 
zumeist die Länder des östlichen Europa und ihre Bewältigungs-
versuche der Krise. Noch in den Boom-Jahren zu Anfang des 
21. Jahrhunderts hatten sie in besonderem Maße profitiert, je-
denfalls deuteten zumindest die BIP-Wachstumsraten darauf hin. 
Wolfgang Walla, ehemaliger Abteilungsleiter beim Statistischen 
Landesamt in Baden-Württemberg, und Jürgen Kalb, verant-
wortlicher Redakteur von D&E, untersuchten deshalb in ihrem 
gemeinsamen Beitrag »Gefährlicher Sog. Die Finanz- und Wirtschafts-
krise im östlichen Europa« besonders deren Situation, ja deren 
Dramatik, die sonst nur durch die »Griechenland-Krise« einem 
breiteren Pblikum bekannt wurde. Aber wie geht es den (Noch-) 
Nicht-Euro-Ländern? Und ein Vergleich mit Griechenland lohnt 
auch hier besonders.
Prof. Dr. Lothar Burchardt von der Universität Konstanz ruft den 
Leserinnen und Lesern von D&E im weiteren Verlauf der Ausgabe 
den Vergleich mit der Weltwirtschaftskrise von 1929ff in Erinne-
rung: Sein Beitrag: »Kann man aus der Geschichte lernen? Die Welt-

Abb. 4 Rekordneuverschuldung Deutschlands im Jahre 2010 © picture alliance, dpa
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wirtschaftskrise von 1929 und 
ihre Überwindung.« stellt sich 
selbst die provokante Frage, 
deren Beantwortung trotz 
beängistender Parallelen kei-
neswegs so einfach ausfällt. 
Vieles ähnelt sich, anderes 
weist – zum Glück – deutliche 
Unterschiede auf. Vor allem 
scheint die Infragstellung der 
Demokratie (noch) nirgends 
auf der Agenda, auf der Ta-
gesordnung, zumindest nicht 
im aktuellen Europa.
Dr. Makram El-Shagi von der 
Universität Halle themati-
siert schließlich den Welt-
währungsfonds: »Der IWF – 
Hilfe in der Krise?«, der 
spätestens durch den EU-
Gipfel vom 25. März 2010 wie-
der in die öffentliche Diskus-
sion auch in Deutschland 
gerückt ist. Nicht zuletzt auf 
Vorschlag von Angela Merkel 
wurde beschlossen, falls 
Griechenland nun doch Hilfs-
milliarden zur Rettung seiner 
in Schieflage gekommenen Staatsverschuldung benötigte, lieber 
auf den IWF und auf bilaterale Hilfen durch einzelne EU-Mitglie-
der, nicht aber auf die EU direkt zurück zu greifen. Schließlich 
 verbiete der Stabilitäts- und Wachstumspakt mit den dort veran-
kerten Sanktionen für »Stabilitätssünder« eine direkte EU-Inter-
vention. Auch die vom deutschen Finanzminister in die Diskus-
sion gebrachte Idee eines EWF (»Europäischer Währungsfonds«) 
für Euroländer fand keine Gegenliebe bei der Kanzlerin, was ihr 
europaweit nicht nur Zustimmung einbrachte. Böse Zungen ver-
glichen sie bereits mit der legendären Maggie Thatcher, die einst 
in den siebziger und achtziger Jahren egoistische britische Inter-
essen innerhalb der EU vertreten hatte.
Nach milliardenschweren Konjunkturpaketen ist der Fokus der 
öffentlichen Diskussion ohnehin nunmehr auf die Schuldenprob-
lematik geschwenkt. Wann können diese horrenden Schulden je-
mals wieder getilgt werden. Was hinterlassen wir den späteren 
Generationen? Hatte der Bundestag nicht erst 2009 mit großer 
Mehrheit eine Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben? 
Und wenn nun alle von Wachstum reden, wie sieht es mit den 
Klimabedrohungen, den Umweltverschmutzungen, ja der ganzen 
Nachhaltigskeitdebatte aus? 
Der Vorsitzende des Rates für Nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland, Dr. Volker Hauff, hat aus diesem Grund exklusiv für 
D&E einen Beitrag mit dem Titel »Schlüsse aus der Finanzkrise für 
eine nachhaltige Entwicklung« verfasst und ihn mit einem Verweis 
auf ein vom Nachhaltigkeitsrat in Auftrag gegebenes Gutachten 
aus dem Jahre 2009 ausführlich begründet: Welche Schlüsse 
müssen nun im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus der 
Weltwirtschaftskrise 2008 gezogen werden?
Bundespräsident Horst Köhler (| M 2 |) hat in einer Aufsehen erre-
genden Rede vor einem europäischen Kongress von Bankenver-
tretern im Jahre 2008 eindringlich vor einer Wiederholung der Fi-
nanzkrise gewarnt und Reformen angemahnt. Als ehemaliger 
Präsident des deutschen Sparkassen- und Giroverbandes und 
späterer Direktor des IWF konnte er hier seine Erfahrungen, die er 
vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten gesammelt hatte, be-
sonders überzeugend einbringen.
Angesichts der Griechenland-Krise, d. h. des Bekanntwerdens 
des tatsächlichen Ausmaßes der Verschuldung des griechischen 
Staatsdefizits, entfachte Anfang 2010 zudem eine Diskussion in-
nerhalb der EU, genauer der Euroländer innerhalb der EU: Wie 

kann erreicht werden, dass die im »Stabilitäts- und Wachstums-
pakt der EU« festgelegten Kriterien auch erfüllt werden? Was soll 
und kann gegen Staaten unternommen werden, die gegen diese 
Kriterien verstoßen? Der Vorschlag des deutschen Bundesfinanz-
ministers Wolfgang Schäuble (| M 5 |), einen Europäischen Wäh-
rungsfonds für EU-Länder einzurichten, stieß auf deutlichen Wi-
derstand, auch bei der Bundeskanzlerin. Überhaupt: Sollen und 
können realistischerweise die EU-Verträge »schon wieder« geän-
dert werden? Wenn man die Geburtswehen beim Vertrag von Lis-
sabon betrachtet, müssen hierfür ernsthafte Zweifel bestehen. 

Literaturhinweise (kleine Auswahl)

Althammer, Jörg (2009): Die Finanzmarktkrise im Licht der Sozialen Markt-
wirtschaft. in: politische bildung 3/2009. Weltwirtschaftskrise – eine Sys-
temkrise? S. 30–40

Beck, Hanno / Wienert, Helmut (2009): Anatomie der Weltwirtschaftskrise: 
Ursachen und Schuldige. in: APuZ 20/2009 S. 7–12

Hickel, Rudolf (2009): Plädoyer für einen regulierten Kapitalismus. in APuZ, 
20/2009, S. 13–19

Krugman,Paul (2009): Die neue Weltwirtschaftskrise. Frankfurt. Campus.

Scherrer, Christoph (2010): In der Krise wächst die Macht des Finanzkapitals. 
in: Polis 1/2010, S. 12–15

Sinn, Hans Werner (2010): Kasino-Kapitalismus. In: Polis 1/2010, S. 9–12

Storbeck, Olaf (2009): Die Jahrhundert-Krise. Stuttgart, Schäfer-Poeschel-
Verlag

Internetlinks

www.zeit.de/themen/wirtschaft/finanzkrise/index (Themenschwer-
punkt »Finanzkrise« der Wochenzeitschrift DIE ZEIT)

www.bpb.de/themen/YFCR67,0,0,Finanzkrise:_Europa_sucht_nach_ 
Antworten.html (Informationen der BpB zur Finanzkrise)

Abb. 5 »… zunächst die schlechte Nachricht … « © Gerhard Mester, 2010
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M 2  »Finanzmärkte im Dienst der Menschheit« – Rede von 
Bundespräsident Horst Köhler am 21.11.2008

Wir haben es mit einer tiefen, weltumspannenden Krise zu tun. 
Wir haben gezeigt bekommen, wie schnell das internationale Fi-
nanzsystem instabil werden kann. Und jetzt frisst sich die Krise in 
die Realwirtschaft – überall auf der Welt.
Das entschlossene Handeln der Politik war geboten. In Deutsch-
land haben Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat und 
Bundesbank in kürzester Zeit das Finanzmarktstabilisierungsge-
setz erarbeitet und sind dabei es umzusetzen. Unsere Demokra-
tie hat Tatkraft bewiesen. Es geht um die Sicherung unserer 
Volkswirtschaft und damit um die Sicherung von Arbeit und Ein-
kommen für Millionen Menschen. Ich erwarte, dass das Bankge-
werbe dieses mutige Angebot der Politik jetzt seinerseits mit Mut 
und Bewusstsein für die Gesamtsituation begleitet und nutzt.
Zuversicht lässt sich auch daraus schöpfen, dass die 20 größten 
Wirtschaftsnationen sich auf einen umfangreichen Aktionsplan 
zur weiteren Aufarbeitung der Krise geeinigt haben.
Kurzfristig geht es darum, den Geldfluss wieder in Bewegung zu 
bringen und einer Weltrezession entgegenzuwirken. Dabei muss 
jedes Land seinen spezifischen Bedingungen Rechnung tragen. 
(…) 
Und dann geht es um die intellektuelle und politische Konzipie-
rung einer neuen internationalen Wirtschafts- und Finanzord-
nung, die ihre Legitimation daraus ableitet, dass sie sich in den 
Dienst der globalen Menschheitsaufgaben stellt. Diese weiterge-
hende Arbeit sollte vier tragende Elemente umfassen:
Erstens: Auf den internationalen Finanzmärkten muss die staatli-
che Ordnungsfunktion neu definiert und durchgesetzt werden. 
Ich plädiere für die Schaffung einer internationalen Aufsichtsor-
ganisation, und ich halte es für richtig, dem Internationalen Wäh-
rungsfonds die Wächterfunktion über die Stabilität des globalen 
Finanzsystems zu übertragen. Damit er diese Aufgabe wirksam 
erfüllen kann, sollte der IWF mehr Unabhängigkeit bekommen.
Zweitens: Eine Hauptursache für die Krise war der Aufbau von 
enormen Leistungsbilanz-Ungleichgewichten zwischen den gro-
ßen Volkswirtschaften über Jahre hinweg. Wir brauchen ein ver-
bindliches politisches Verfahren, das dafür sorgt, dass diese glo-
balen Ungleichgewichte abgebaut werden und in dieser Form 
nicht wieder entstehen können. Das verlangt auch eine Diskus-

sion über die Rolle von Wechselkursen, und in jedem Fall verlangt 
es eine Absage an Selbstbezogenheit und Protektionismus.
Drittens: Es muss erkannt werden: Armut und Klimawandel be-
drohen die politische Stabilität in Nord und Süd. Deshalb muss 
ihre Bekämpfung als strategisches Ziel in allen Formen internati-
onaler Zusammenarbeit verankert werden.
Viertens: Wir müssen uns als Weltgemeinschaft auf ein gemeinsa-
mes Ethos verständigen, auf Werte, die wir alle teilen und deren 
Missachtung von der Gemeinschaft bestraft wird. Das Grundprin-
zip lautet: Wir dürfen andere nur so behandeln, wie wir selbst be-
handelt werden wollen. Daran wollen wir uns halten. Daran wol-
len wir uns messen lassen. (…)
Die Verursacher der Krise sitzen in den Hauptstädten und Finanz-
zentren der Industrienationen – bei uns. Sie vertreten Finanzinsti-
tutionen, Prüfer und Berater, Regierungen, Aufsichtsbehörden 
und Notenbanken. Die Kette des Versagens schließt viele ein. 
Markt und Staat: Beteiligt sind beide. Es geht um die Glaubwür-
digkeit unseres Systems der Freiheit. (…) 
Wir wissen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das ist Globa-
lisierung. Unser Handeln muss nachhaltig sein.

Horst Köhler: »Finanzmärkte im Dienst der Menschheit«, Rede des Bundespräsidenten 
bei der Eröffnung des »European Banking Congress« (EBC) 2008 in Frankfurt am Main. 
www.bundespraesident.de

M 1  Ein Mitarbeiter von Lehman Brothers verlässt am 15.11.2008 fluchtartig 
sein Bürogebäude in Yew York, Manhatten. Das Bild ging um die Welt.
 © reuters

M 3  Bundespräsident Horst Köhler am 21. 11.2008 bei seiner Gastrede auf dem 
»European Banking Congress«. Horst Köhler war vor seiner Tätigkeit als 
Bundespräsident Direktor des IWF.  © picture alliance, dpa 2007

M 4 »Die Finanzkrise ist überwunden« © Gerhard Mester, 2010
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M 5  Wolfgang Schäuble: »Wie Europa gestärkt aus der Krise 
kommt«

Griechenland steht in diesen Tagen ohne jeden Zweifel vor einem 
entscheidenden Wendepunkt. Gemeinsam mit der Europäischen 
Kommission, der EZB und dem IWF überwachen die Finanzminis-
ter der Euro-Zone erstmals lückenlos die Finanz- und Wirtschafts-
politik eines Mitgliedstaats der Europäischen Währungsunion. 
Die Athener Regierung muss nach den jüngsten Beschlüssen der 
EU einschneidende Maßnahmen für eine Wende zum Besseren 
umsetzen. Sie hat dabei rasch zugesagt, ihr Haushaltsdefizit zu 
begrenzen und die im eigenen Land verursachten Probleme zu 
lösen. (…)
Wir haben keine Wahl: Alle Euro-Mitgliedstaaten müssen den Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt schnellstmöglich wieder einhalten. 
(…) In einigen Euro-Mitgliedstaaten sind schwerwiegende Struk-
turschwächen zutage getreten, die tief greifende Reformen und 
einen jahrelangen schmerzhaften Anpassungsprozess erfordern. 
Es hat sich gezeigt, dass die wirtschafts- und finanzpolitische 
Überwachung in der Euro-Zone unzureichend war, um Fehlent-
wicklungen rechtzeitig vorzubeugen. Es ist klar: So können wir 
nicht mehr weitermachen. (…) 
Erstmals hat sich gezeigt, dass ein Mitgliedstaat der Währungs-
union mit schwachen wirtschaftlichen Grundlagen in einer zuge-
spitzten Haushaltskrise schnell das Vertrauen an den globalen 
Finanzmärkten verlieren kann. Wie könnte einem Mitgliedstaat 
bei einer drastischen Konsolidierung seiner öffentlichen Finan-
zen und tief greifenden Wirtschaftsreformen Unterstützung ge-
währt und zugleich die Gefahr eines Zahlungsausfalls abgewen-
det werden? Üblicherweise sind dies Aufgaben, die mit großer 
Erfahrung und Erfolg der IWF in vielen Krisenfällen weltweit über-
nommen hat. Für einen Mitgliedstaat in der Währungsunion ist 
dieser Weg aber nicht unproblematisch, auch weil ein zentrales 
Politikfeld, nämlich die Geldpolitik, vergemeinschaftet ist. Die 
Einbindung des IWF wird daher kontrovers diskutiert. Besser ist 
es auf jeden Fall, wenn sich die Länder der Euro-Zone zukünftig 
selbst für solche Krisenfälle wappnen und ihren institutionellen 
Rahmen ausbauen. (…)
Ein Europäischer Währungsfonds könnte (…) Euro-Mitgliedstaa-
ten Liquiditätsnothilfen gewähren, um die Gefahr von Zahlungs-
ausfällen einzudämmen. Zugleich müssten hierfür strikte Aufla-

gen und eine prohibitive Bepreisung durchgesetzt werden. So 
lässt sich die Inanspruchnahme der Hilfen auf unvermeidbare 
Notfälle begrenzen, die eine Gefahr für die Finanzstabilität des 
gesamten Euro-Raums darstellen. Diese Wirkung sollte noch ver-
stärkt werden, indem das betroffene Land von der Beratung und 
Entscheidung ausgeschlossen wird – Hilfen müssen Ultima Ratio 
sein. Die politische Entscheidung über Hilfen sollte in der Euro-
Gruppe im Einvernehmen mit der EZB erfolgen. Nothilfen könn-
ten auch zwingend mit verschärften Sanktionen im Rahmen des 
Haushaltsdefizitverfahrens gekoppelt werden: Bußgelder wür-
den unmittelbar verhängt und nach Abschluss des Hilfspro-
gramms und Ablauf einer Karenzzeit gegen das Mitgliedsland 
ohne jeden Regressanspruch vollstreckt.
Die Aussicht auf Nothilfen verbunden mit harten finanz- und wirt-
schaftspolitischen Korrekturmaßnahmen würde an den Finanz-
märkten das Vertrauen stärken, so einer Verschärfung von Krisen 
vorbeugen und in Zukunft für die Euro-Länder den Gang zum IWF 
überflüssig machen.
Eine Gewährung von Liquiditätsnothilfen darf aber keineswegs 
vorweggenommen werden. Die Möglichkeit einer staatlichen In-
solvenz muss grundsätzlich bestehen bleiben. Sich auch unange-
nehmen Realitäten zu stellen, könnte letztlich in bestimmten 
Lagen die bessere Alternative sein.
Die Währungsunion und den Euro sichern wir am besten, wenn 
die Euro-Zone auch in schwieriger Lage glaubwürdig und voll 
handlungsfähig bleibt. Dazu gehört zwangsläufig, dass das 
Stimmrecht eines nicht kooperativen Mitgliedstaats in der Euro- 
Gruppe ausgesetzt wird. Ein Staat, der seine Finanzen nicht im 
Griff hat, darf nicht über die Finanzen anderer Euro-Mitgliedstaa-
ten mitentscheiden. Wenn sich ein Euro-Mitgliedstaat letztlich 
nicht imstande sehen sollte, die Wettbewerbsfähigkeit seiner 
Wirtschaft wiederherzustellen und die öffentlichen Haushalte zu 
sanieren, sollte er als Ultima Ratio auch aus der Währungsunion 
ausscheiden, zugleich aber Mitglied in der EU bleiben können. 

© Wolfgang Schäuble, Wie Europa gestärkt aus der Krise kommt, www.wolfgang- 
schaeuble.de, Beitrag für: Financial Times Deutschland, 28.3.2010

M 6  Entwicklung des Euro zum US-Dollar während der »Griechenland-Krise«
 © Der Spiegel Nr. 13/2010, 31.3.2010

M 7  EU-Kontroverse während der »Griechenland-Krise«. Bundeskanzlerin 
 Angela Merkel sprach sich gegen einen Europäischen Währungsfonds 
und direkte Hilfszahlungen der EU an Griechenland aus. Im Falle eines 
drohenden Staatsbankrotts solle der IWF um Unterstützung gebeten 
 werden. Zudem wurden bilaterale Hilfen der Mitgliedstaaten an Griechen-
land nicht ausgeschlossen. Frau Merkels Position konnte sich auf der Sit-
zung des Europäischen Rates am 25. März 2010 durchsetzen.
 © Gerhard Mester, 2010

DuE59_Umbr.indd   9 09.04.10   12:14



D&EN u t z t  d i e  E u r o p ä i s c h e  U n i o n  i h r e  C h a n c e  i n  d e r  F i n a n z k r i s e ?

1 0

Heft 59 · 2010

I. FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRISE UND DIE EUROPÄISCHE UNION

2.  Nutzt die Europäische Union ihre 
Chance in der Finanzkrise?

HERIBERT DIETER

tikfeld in die Zuständigkeit der Europäischen Kommission. Euro-
pas Handelskommissare haben die Interessen der Ländergruppe 
in der Welthandelsorganisation WTO und in anderen Verhandlun-
gen mit Erfolg vertreten. 
Daneben besteht die Gefahr, dass der Prozess der europäischen 
Integration durch die unkoordinierten, nationalen Antworten auf 
die Krise auf Jahre beschädigt werden wird. Die Länder der Euro-
päischen Union haben es zwar geschafft, eine gemeinsame Wäh-
rung zu etablieren, sie haben dabei aber versäumt, über gemein-
same Maßnahmen in einer Finanzkrise nachzudenken. Sowohl in 
den Ländern, die wegen des Fehlens einer gemeinsamen Antwort 
auf die Krise den Internationalen Währungsfonds um Hilfe bitten 
mussten, als auch in jenen Staaten, die wegen der außer Kont-
rolle geratenen Staatsfinanzen in einigen Mitgliedsländern – 
etwa in Griechenland – Sorge um die Stabilität der europäischen 
Gemeinschaftswährung entwickeln, könnten die Irritationen 
über die europäische Integration bedrohliche Ausmaße anneh-
men. 

Das Krisenmanagement: Hat Deutschland genug 
getan?

Keine europäische Regierung war auf die Finanzkrise ausreichend 
vorbereitet. Indessen haben aber einige Regierungen rascher 
und entschlossener als andere reagiert. Insbesondere der briti-
sche Premierminister Brown hat sich als außergewöhnlicher Kri-
senmanager gezeigt. Vor allem zwei Punkte sind hervorzuheben. 
Erstens hat Brown zu einem sehr frühen Zeitpunkt zum Mittel der 
Verstaatlichung gegriffen und damit deutlich gezeigt, dass eine 
auf Freiwilligkeit basierende Lösung angesichts des Ausmaßes 
der Krise wenig sinnvoll erscheint. Ohne staatlichen Druck, so 
Browns Einschätzung, befanden sich Privatbanken in einem Di-
lemma: Ihre Eigenkapitalbasis war zu schmal, aber jede Bank, die 
im Alleingang um Staatshilfe nachsuchte, setzte sich einem Makel 
aus, der die Existenz der Bank gefährdete. 

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat in den  
Jahren 2008 und 2009 Regierungen mit nicht erwarteten 

Herausforderungen konfrontiert. Für die Europäische Union 
hat die Finanzkrise eine neue, nicht erwartete Zerreißprobe 
dargestellt: Erstmals seit den 1970er-Jahren waren Mitglieds-
länder der Europäischen Union von gravierenden Turbulenzen 
im Finanzsektor betroffen. Auf dieses Problem war und ist 
Brüssel ungenügend vorbereitet und hat in der Krise weitge-
hend versagt. Die Krise wurde in erster Linie von nationalen 
Regierungen, nicht von der Europäischen Union bekämpft. 
Die anhaltenden Turbulenzen in Europa, insbesondere die pre-
kären Staatsfinanzen in Griechenland, Irland, Italien, Portu-
gal und Spanien, verdeutlichen die Gefahren. Die Europäische 
Union muss sowohl ihr Krisenmanagement als auch ihre Me-
chanismen zur Verhinderung von Finanzkrisen grundlegend 
reformieren, will sie nicht die Zukunft des Integrationspro-
jekts gefährden. Ein erneutes Scheitern Europas in der nächs-
ten Krise, etwa ein Staatsbankrott Griechenlands, könnte 
zum Zerbrechen der Union führen.

Es stellt sich also die Frage, ob die europäischen Regierungen die 
angemessene Antwort auf die Krise gegeben haben. Für Europa 
war diese Krise nämlich nicht zuletzt eine historische Chance: 
Das bislang dominierende amerikanische Modell der Organisa-
tion von Finanzmärkten wurde diskreditiert, und Europa hätte in 
dieser Situation eine Neuordnung der internationalen Finanz-
märkte vorantreiben und eigene Regulierungskonzepte einbrin-
gen können. Europa hätte die Gelegenheit gehabt, sich als Wirt-
schafts- und Finanzmacht in der Weltwirtschaft dauerhaft zu 
verankern und eine Neuordnung der internationalen Finanz-
märkte entscheidend mit zu gestalten. 
Europa hat allerdings in dieser Krise kein gutes Bild abgegeben. 
Schon in der Frühphase der Krise, noch im Jahr 2007, unterließen 
es die europäischen Regierungen, sich gemeinsam auf das sich 
allmählich abzeichnende Problem vorzubereiten. Gewiss waren 
viele Beobachter, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, 
vom Ausmaß des Missmanagements der Banken überrascht. Al-
lerdings vertrauten sie den Bankiers und anderen Akteuren so 
sehr, dass sie es unterließen, Pläne für schwere Turbulenzen auf 
den Finanzmärkten zu entwickeln. Nach dem Zusammenbruch 
der amerikanischen Investmentbank Lehman im September 2008 
wurden vergleichsweise hastig aufgelegte Programme imple-
mentiert, und diese Hektik der Politik verschärfte die ohnehin 
schon angespannte wirtschaftliche Lage weiter. Insbesondere in 
Europa verbreitete die Politik keine Zuversicht, sondern schürte 
in vielen Fällen die Sorgen der Bürger. Das Krisenmanagement 
etwa in Australien hat sehr viel stärker die Befürchtungen der 
Bürger in den Mittelpunkt gestellt und versucht, durch eine Reihe 
von Maßnahmen das Vertrauen der Bürger zu stärken. 
Noch gravierender ist hingegen, dass eine gemeinsame Antwort 
Europas auf die große Herausforderung ausgeblieben ist. Dies 
gilt zum einen für das Krisenmanagement, zum anderen für die 
Diskussion über die Reform der Finanzmärkte. Das Gewicht Euro-
pas in den internationalen Foren, etwa der Gruppe der 20, ist sehr 
viel geringer bei unkoordiniertem Auftreten. Nur ein Europa, das 
mit einer Stimme spricht, wird auf der internationalen Ebene den 
USA oder China angemessen entgegen treten können. Die Han-
delspolitik zeigt, wie Europa Einfluss ausüben kann, wenn die 
Länder gemeinsam auftreten: Seit Jahrzehnten fällt dieses Poli-

Abb. 1 »Schwarzer Montag«: Im Rahmen der weltweiten Finanzkrise, die sich 
ab 2007 abzeichnete, verloren in der zweiten Oktoberwoche des Jahres 2008 die 
Börsen in New York, London und Frankfurt ü ber 20 Prozent ihres Wertes
 © picture alliance, dpa
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Zweitens hat Brown zum Mittel der temporären Mehrwertsteuer-
senkung gegriffen und sich damit vorbildlich verhalten. Eine zeit-
lich beschränkte Senkung der Mehrwertsteuer setzt einen Kauf-
anreiz für viele Bürger, dessen psychologische Wirkung nicht 
unerheblich ist. Die Aussicht, bei der Anschaffung von Konsum-
gütern eine Steuerersparnis zu erzielen, kann die Binnennach-
frage stärken. Wir kennen umgekehrt aus vielen Ländern das 
stark steigende Kaufinteresse vor Mehrwertsteuererhöhungen. 
Dabei hat Brown in Kauf genommen, dass ausländische Anbieter 
von der befristeten Steuersenkung ebenso stark profitieren wie 
britische Firmen. Im Kern war Browns Krisenmanagement also 
sehr viel weniger auf die nationale Wirtschaft ausgerichtet als in 
anderen Ländern. Die britische Regierung – überraschend genug 
– hat in der Krise eine europafreundliche Antwort gefunden. 
Die Maßnahmen der britischen Regierung zielten erfolgreich auf 
die psychologische Dimension der Krise. Anders als etwa in den 
1970er-Jahren sind die heutigen Krisen vor allem Vertrauenskri-
sen, und das Krisenmanagement von Regierungen sollte nicht 
nur Nachfrage schaffen, sondern auch zur Stärkung der Zuver-
sicht von Konsumenten beitragen. Die Briten, aber auch die Aust-
ralier haben dies mit Erfolg getan, während die Konjunkturpa-
kete etwa der Bundesregierung vor allem auf die Stärkung der 
Binnennachfrage, etwa durch Baumaßnahmen, abzielten. Eine 
rasche Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung kann 
damit nicht erreicht werden.
Das vergleichsweise kluge Krisenmanagement der Briten darf 
aber darüber hinweg täuschen, dass die Finanzpolitik Großbri-
tanniens in den letzten Jahren kaum Rücksicht auf die Interessen 
der europäischen Partner genommen hat. Die Regierungen Blair 
und Brown waren in Hinblick auf die Durchsetzung höherer Regu-
lierungsstandards im Finanzsektor immer der Stolperstein, nie 
die Lösung. Die Interessen der Londoner City dominierten die bri-
tische Politik und diese Verweigerung eines europäischen Regu-
lierungsansatzes hat zur heutigen Krise einen nennenswerten 
Beitrag geleistet. Deutschland und andere europäische Länder 
sind mit Vorstößen zur stärkeren Regulierung der Finanzmärkte 
immer wieder am Widerstand der Briten gescheitert. 
Diese Erfahrungen mit britischer Finanzpolitik dürften auch die 
heftige Kritik des damaligen deutschen Finanzministers Peer 
Steinbrück zumindest teilweise erklären. Steinbrück kritisierte in 
einem Newsweek-Interview den »krassen Keynesianismus« von 
Premier Brown und warf ihm vor, mit seiner Schuldenpolitik künf-
tigen Generationen ein schweres Erbe aufzubürden. 
Natürlich hat diese scharfe Kritik eines deutschen Finanzminis-
ters (| M 1 |)in Großbritannien hohe Wellen geschlagen. Belehrun-
gen durch deutsche Politiker sind im Vereinigten Königreich 
wenig willkommen. Dafür sind nicht zuletzt historische Erfahrun-
gen verantwortlich: Schon der Austritt Großbritanniens aus dem 
Goldstandard im Jahr 1931 – ein wichtiges Datum, das das Ende 

der Vormachtstellung des britischen Empire markiert – hatte sei-
nen Ausgangspunkt in Kontinentaleuropa genommen. 
Auch der traumatische Austritt Großbritanniens aus dem europä-
ischen Währungssystem EWS im Jahr 1992 war mit deutscher Be-
teiligung entstanden. Die damals noch mächtige Deutsche Bun-
desbank hatte in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung 
eine extreme rigide Geldpolitik umgesetzt. Die deutsche Hoch-
zinspolitik stellte für Großbritannien, das Anfang der 1990er-
Jahre in eine schwere Rezession geraten war, ein kaum lösbares 
Problem dar. Letztlich wurden die Spannungen im europäischen 
Währungssystem durch den Austritt Großbritanniens am 16. Sep-
tember, dem »Black Wednesday«, aufgelöst. Die Verbitterung 
über die primär nationale Ziele verfolgende Politik der Bundes-
bank ist in Großbritannien auch heute noch spürbar. In Deutsch-
land, wo man die Präferenz von Bürgern und Politikern für eine 
harte Inflationsbekämpfungspolitik gern mit den historischen 
Erfahrungen der Deutschen erklärt, sind die historischen Erfah-
rungen wichtiger Partnerländer nicht ausreichend zur Kenntnis 
genommen worden. 
Selbstredend kann man die Ansicht vertreten, in einer Wirt-
schaftskrise habe jede Volkswirtschaft primär die eigenen Inter-
essen zu wahren und könne sich nicht um die Ankurbelung der 
Nachfrage in anderen Ländern kümmern. In einer globalisierten 
Wirtschaft überzeugt diese Einschätzung aber nicht. Im Grunde 
müsste es darum gehen, dass jedes Land die Wirtschaft zu stüt-
zen versucht, unabhängig davon, ob diese Impulse auch Anbie-
tern im Ausland zu Gute kommen. Die gegenwärtige Krise ist 
keine, die nur eine einzige oder einige wenige Ökonomien be-
trifft. Sie erfasste nahezu alle wichtigen Volkswirtschaften simul-
tan, vor allem natürlich die USA und Europa. 
Die Forderung nach Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft 
müssen aber nach Leistungsfähigkeit differenziert werden. Einige 
Ökonomien waren schon vor der Krise in eher schlechter Verfas-
sung, und ein massives, durch den Staat finanziertes Programm 
war in diesen Ländern schwerer zu realisieren. Andere Volkswirt-
schaften haben in den vergangenen Jahren sehr von der Bereit-
schaft anderer Länder profitiert, Waren und Dienstleistungen aus 
�berschussländern zu kaufen. Deutlich wird dies an den in 
 diesem Jahrzehnt drastisch gestiegenen Überschüssen in deren 
Leistungsbilanz. Die Länder mit Leitungsbilanzüberschüssen – 
Deutschland, China, Japan – waren auf die Defizitländer angewie-

Abb. 2 Der »Weltfinanzgipfel«: G-20-Gipfeltreffen zu den Finanzmärkten und 
zur Weltwirtschaft der führenden Industrie- und Schwellenländer im Jahre 2008 
in Washington, USA  © picture alliance, dpa

Abb. 3 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige Finanz-
minister Peer Steinbrück (SPD) garantierten am 5.10.2008 der Bevölkerung in 
Deutschland alle Spareinkommen, nachdem die »Hypo Real Estate« vor dem 
Zusam menbruch stand. Die Große Koalition wollte den Konkurs einer »syste-
misch wichtigen Bank« verhindern, um eine ähnliche Situation wie in den USA 
nach der Lehman Brothers Insolvenz zu verhindern. © picture alliance, dpa
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sen. China und Deutschland konnten ihre Mobiltelefone und 
Auto mobile nur deshalb so erfolgreich exportieren, weil Defizit-
länder bereit waren, sich für den Import dieser Waren zu ver-
schulden. Daraus lässt sich eine besondere Verantwortung der 
Überschussländer für die Genesung der Weltwirtschaft ableiten: 
Wer in der Vergangenheit großen Nutzen hatte, sollte auch in der 
Krise mehr Verantwortung übernehmen. 
China und Japan haben sich an dieser Stelle geradezu vorbildlich 
verhalten. Beide Länder gaben sehr viel Geld aus, um die Wirt-
schaft anzukurbeln. Das chinesische Programm hatte einen Um-
fang von 460 Mrd. Euro, eine gewaltige Summe, die nahezu zwan-
zig Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung ausmachte. Der 
Erfolg des chinesischen Maßnahmenpakets ist deutlich: Im Jahr 
2009 ist China der wichtigste Anker der Weltwirtschaft gewesen, 
und ohne diese Nachfrage wäre die Krise der Weltwirtschaft noch 
deutlich gravierender ausgefallen. Auch das ohnehin schon hoch 
verschuldete Japan gab nahezu zehn Prozent des BIP aus, um die 
Wirtschaft anzukurbeln. 
Deutschland hingegen hat zu zögerlich auf die Krise reagiert. Er-
folgreich und vergleichsweise preiswert war die sogenannte Ab-
wrackprämie, einem staatlichen Verschrottungszuschuss von 
€ 2.500,– für Alt-Pkws, mit der der private Verbrauch angeregt 
wurde. Die anderen Teile des Konjunkturpakets, vor allem Infra-
struktur- und andere Baumaßnahmen, griffen viel zu spät und 
werden erst im Jahr 2010, also nach Überwindung der Talsohle, 
umgesetzt. Der weltgrößte Exporteur ist seiner Verantwortung in 
der Krise nicht gerecht geworden. 

Wer profitiert von der Krise?

Die heutige Krise, wie zuvor die Asienkrise in den Jahren 1997/98, 
ist von Nutzen für das größte Gläubigerland der Welt, die Volksre-
publik China. Wie nach der Asienkrise heißt der größte Nutznie-
ßer der weltweiten Finanzkrise China. Während zahlreiche Volks-
wirtschaften von der Finanzkrise schwer getroffen wurden, hat 
China lediglich mit einer Abschwächung des Wirtschaftswachs-
tums zu kämpfen. Selbstverständlich konnte sich das Exportland 
China nicht den Nachfrageeinbrüchen auf anderen Märkten, ins-
besondere dem amerikanischen Markt, entziehen. Aber China 
erfuhr in der heutigen Krise eine abermalige Bestätigung seines 
sehr spezifischen Modells der Integration in die Weltwirtschaft. 
Das Land ist geprägt von einer vergleichsweise hohen Offenheit 
für Warenimporte und -exporte, hat seine Volkswirtschaft durch 
Beschränkungen des Kapitalverkehrs aber partiell abgeschottet. 
China implementiert damit ein Modell, das in seinen Grundzü-
gen – fester bzw. nur mäßig schwankender Wechselkurse verbun-

den mit Beschränkungen des 
Kapitalverkehrs – dem von 
1944 bis 1971 angewendeten 
Regime von Bretton Woods 
ähnelt. China ist die einzige 
große Volkswirtschaft, die 
ein sich strukturell unter-
scheidendes Modell der Or-
ganisation des Finanzsektors 
anwendet.
China hat an diesem Modell 
festgehalten, obwohl insbe-
sondere die USA auf einer Ab-
schaffung der Kapitalver-
kehrsbeschränkungen und 
damit des festen Wechselkur-
ses des Landes drängten. Aber 
China hat sich bereits in frühe-
ren Krisen als kühl handelnder 
Akteur erwiesen und damit 
seine Position in Asien und in 
der Weltwirtschaft gestärkt. 

China hat sich in den letzten drei Dekaden zielgerichtet zu einem 
Pol für die asiatischen Ökonomien entwickelt. Die Staaten in 
Asien haben vom intensiven wirtschaftlichen Austausch mit 
China profitiert. Heute ist fast die Hälfte des chinesischen Au-
ßenhandels intraregional. Selbst für Japan ist China mittlerweile 
der wichtigste Handelspartner: Seit dem Jahr 2007 ist China der 
wichtigste Exportmarkt für Japan, eine Position, die die USA jahr-
zehntelang eingenommen hatten. 
Während sehr viel über den Aufstieg Chinas zum zweitgrößten 
und vermutlich bald größten Exporteur der Welt zu lesen ist, wird 
weniger oft diskutiert, dass das Land heute der Welt drittwich-
tigster Importeur – nach den USA und Deutschland – geworden 
ist. China ist damit zum gefragten Partner geworden und hat so 
sein außen- und außenwirtschaftspolitisches Gewicht gestärkt. 
Gerade in Krisenzeiten hat China darauf geachtet, sich geschickt 
als wichtiger Wirtschaftspartner zu profilieren.
Die Lehre für Europa ist, dass die Übernahme von Führungsver-
antwortung in einer Krise lohnt. In der Diskussion über die Ant-
wort Europas auf die Krise wurde immer wieder darauf verwiesen, 
im Interesse der künftigen Generationen sei es unverantwortlich, 
mit der kreditfinanzierten Steigerung der Staatsausgaben auf die 
Krise zu reagieren. Dies war nicht der Weisheit letzter Schluss. 
Gerade im Interesse der künftigen Generation wäre es wichtig ge-
wesen, in der Krise die eigene Ökonomie weiter zu öffnen und 
Europa zum wichtigsten Akteur in der Weltwirtschaft zu machen. 
Anstatt sehr viel Geld für die Rettung maroder Banken, etwa der 
Hypo Real Estate, auszugeben, wäre es sinnvoller gewesen, mit 
kurzfristig wirksamen Maßnahmen den privaten Verbrauch in Eu-
ropa anzuregen. Gerade weil europäische Länder, allen voran 
Deutschland, von der Globalisierung der Weltwirtschaft in der 
Vergangenheit enorm profitiert haben, wäre es angemessen ge-
wesen, in der Krise uneigennützig zu agieren. Die Chance haben 
die Länder der Europäischen Union nicht genutzt.
Vor allem aber konnte Europa bei der Neuordnung der Finanz-
märkte keine führende Rolle übernehmen, weil es weder mit 
einer Stimme sprach noch in einer gemeinsamen Anstrengung die 
Nachfrage anregte und damit zur Eindämmung der Krise beitrug. 
Bei der Diskussion um Global Financial Governance werden dieje-
nigen Akteure die Oberhand behalten, die sich als Krisenmana-
ger bewährt haben. Dies sind China und auch der Brandstifter 
USA. Allerdings haben europäische Akteure gegen Ende des Jah-
res 2009 erkannt, dass nationale Alleingänge nicht sinnvoll sind. 
So haben sich Großbritanniens Premierminister Brown und der 
französische Staatspräsident Sarkozy im Dezember 2009 gemein-
sam für die Einführung einer internationalen Devisentransakti-
onssteuer ausgesprochen und damit neuen Schwung in die Dis-
kussion um die Neuordnung der Finanzmärkte gebracht. Nur mit 

Abb. 4 Der US-amerikanische Präsident Barack Obama warb am 9.2.2009 in Indiana, USA, für die Unterstützung seines 
Konjunkturpakets in Höhe von rund 800 Mrd. US Dollar  © picture alliance, dpa
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solchen gemeinsamen Aktio-
nen wird sich Europa auf in-
ternationaler Bühne Gehör 
verschaffen können. 

Verliert Europa, 
 gewinnen Ostasien 
und die USA?

Nach einer Führungsrolle für 
Europa bei der Neuordnung 
der Finanzmärkte sieht es ge-
genwärtig nicht aus. Wäh-
rend in Ostasien und in den 
USA die Regierungen mit 
Konjunkturpaketen beispiel-
losen Ausmaßes an der Über-
windung der Krise gearbeitet 
haben, verharrte Europa in 
einem Zustand der Schock-
starre. Die Betonung von so-
lider Haushaltsführung und 
der Stabilität der Staatsfi-
nanzen konnte in der größten 
Krise seit 1945 nicht überzeu-
gen. In Krisenzeiten ist das 
Beharren auf fiskalischer So-
lidität kurzsichtig. Zudem 
wurden die staatlichen Mittel 
nicht für die Stabilisierung 
der Nachfrage, sondern zu 
erheblichen Teilen für die 
Rettung maroder Banken, etwa der IKB oder der Hypo Real Es-
tate, verwendet. Dies waren ordnungspolitisch die falschen Sig-
nale. Banken, die zu hohe und nicht kalkulierbare Risiken einge-
hen, dürfen nicht mit Steuergeld gerettet werden. 
Der Blick über die Grenzen des europäischen Kontinents zeigt, 
dass eine andere Politik möglich ist. In den USA stützte Präsident 
Obama ungeachtet aller Risiken, die mit seinem Programm ver-
bunden sind, die Nachfrage mit einem Paket im Volumen von 600 
Mrd. Euro. Aber die USA haben zudem sehr viel stärker als 
Deutschland und andere europäische Länder auf die Mechanis-
men der Marktwirtschaft vertraut und einige Banken – allen 
voran Lehman Brothers – in den Konkurs entlassen. Zur Verhinde-
rung künftiger Finanzkrisen gibt es kein wirksameres Instrument 
als die marktwirtschaftliche Disziplin: Wer zu hohe Risiken ein-
geht, haftet für seine Fehler. Die Sozialisierung der Fehlspekula-
tion von Banken sät die Saat für die nächste Krise, da große Ban-
ken nun davon ausgehen können, dass der Staat sie aus 
Krisensituationen retten wird. 
In Ostasien hat die Konkurrenz zwischen China und Japan dazu 
beigetragen, dass die beiden Staaten sich in Hinblick auf die 
Hilfsmaßnahmen eher gegenseitig zu überbieten trachteten. 
Beide asiatische Staaten haben gelernt, dass sich in der Krise die 
Spreu vom Weizen trennt. Japan wollte gegenüber China nicht 
noch einmal – wie in der Asienkrise – ins Hintertreffen geraten, 
und China setzte ohnehin auf die bereits in der Vergangenheit er-
folgreich angewendeten Rezepte. 
Ostasien und vor allem China gehen gestärkt aus der Krise her-
vor, und das neue Selbstbewusstsein vor allem Chinas zeigt sich 
in vielerlei Hinsicht. Peking belehrte die USA und kritisierte im 
Jahr 2009 sehr offen unter anderem die amerikanische Niedrig-
zinspolitik. Mehrere chinesische Politiker haben zudem die Posi-
tion des Dollar als internationale Reservewährung in Frage ge-
stellt, ohne allerdings eine überzeugende Alternative vorgestellt 
zu haben. 
Europa hingegen wirkt im Vergleich mit den anderen wichtigen 
Akteuren der Weltwirtschaft unentschlossen und zögerlich. Die 

europäische Gemeinschaftswährung geht zwar gestärkt in das 
zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, aber der europäische Inte-
grationsprozess steht vor neuen, bislang ungelösten Problemen. 
Weder gibt es eine Antwort auf die Frage, wie mit chronischen 
Schuldnerländern wie Griechenland oder Italien umzugehen ist, 
noch hat die Europäische Union ein Konzept für die Neuordnung 
der internationalen Finanzmärkte vorzuweisen.
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Abb. 5 Konjunkturpakete weltweit im Jahre 2009  © picture alliance, dpa
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M 1  »Germany’s outspoken finance minister on the hopeless 
search for ›the Great Rescue Plan‹. Newsweek-Interview 
mit dem damaligen Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück

Since markets took a turn for the worse in September, there has been a 
chorus of calls for a Pan-European response. Most of those proposals 
have been vetoed by a group of countries led by Germany, the European 
Union’s biggest economy and leading paymaster, on whose back many of 
these costs would fall. Leading the German defense has been Peer Stein-
brück, the Social Democratic finance minister in Chancellor Angela Mer-
kel’s cabinet. Speaking with NEWSWEEK’s Stefan Theil at the Finance 
Ministry in Berlin, Steinbrück explains why he doesn’t like any of the pro-
posals he’s seen.
Theil: You’re facing a lot of criticism inside and outside Germany, par-
ticularly from France and the EU Commission, that you should do more to 
fight the crisis.
Steinbrück: We have a bidding war where everyone in politics be-
lieves they have to top up every spending program that’s been put 
to discussion. I say we should be honest to our citizens. Policies 
can take some of the sharpness out of it, but no matter how much 
any government does, the recession we are in now is unavoidable. 
When I look at the chaotic and volatile debate right now, both in 
Germany and around the world, my impression and concern is 
that the daily barrage of proposals and political statements is 
making markets and consumers even more nervous. Still, Brus-
sels is pressing for a joint European approach. For a while the po-
sition in Brussels and a few other places has been »We’re now very 
much for setting up large-scale spending programs, but we’re not 
really going to ask what the exact effects of those might be. And 
since the amounts are so high, well, let’s get the Germans to pay 
because they can.« Ms. Merkel and I are trying to calm them down 
a bit just now, and understandably that’s getting us criticized.
Theil: What is wrong with the stimulus proposals?
Steinbrück: The speed at which proposals are put together under 
pressure that don’t even pass an economic test is breathtaking 
and depressing. Our British friends are now cutting their value-
added tax. We have no idea how much of that stores will pass on 
to customers. Are you really going to buy a DVD player because it 
now costs £39.10 instead of £39.90? All this will do is raise Britain’s 
debt to a level that will take a whole generation to work off. The 
same people who would never touch deficit spending are now 
tossing around billions. The switch from decades of supply-side 
politics all the way to a crass Keynesianism is breathtaking. When 
I ask about the origins of the crisis, economists I respect tell me it 
is the credit-financed growth of recent years and decades. Isn’t 
this the same mistake everyone is suddenly making again, under 
all the public pressure?
Theil: Doesn’t an unprecedented crisis call for unprecedented measures?
Steinbrück: It’s the yearning for the Great Rescue Plan. It doesn’t 
exist. It doesn’t exist! Dealing with an unprecedented crisis is a 
puzzle, a trial-and-error. Honestly, I don’t know. I tend to be skep-
tical because it is human nature to see the crisis as even worse 
than it is. I don’t want to downplay anything; 2009 looks like it will 
be a very difficult year. But we are not about to collapse. We are 
just about to ratify our € 31 billion stimulus in Parliament. As long 
as we haven’t even given that a chance to work, I am not going to 
participate in this bidding war over who can do the most. I try to 
exude a little steadiness and continuity instead.
Theil: What entails the greater risk to the economy: not acting now be-
fore the pain gets worse or the negative consequences of overspending 
now?
Steinbrück: I don’t think anyone knows. Making political deci-
sions means taking responsibility in an environment of uncer-
tainty. When in doubt, I’d say the risk is greater of burning money 
without significant effects and in the end having a budget 

weighed down with even more debt. For me the only stimulus 
measures that make sense are those that create jobs and have a 
positive structural effect beyond the economic cycle. One should 
wait to see how what we have agreed on now works before one 
thinks about readjusting.
Theil: How will the crisis redistribute global power? Surely Frankfurt 
won’t replace New York or London as a financial capital just because Ger-
many’s banking system looks relatively stable.
Steinbrück: I don’t expect any immediate, visible shifts. But when 
we look back in 2008, we will see that the world has become more 
multipolar, more heterogeneous. The U. S. is exceedingly dy-
namic, has tremendous flexibility, mobility and energy, and has 
so far come out of every economic hole faster than we in Old Eu-
rope. There is no reason they shouldn’t come out of the current 
situation faster, too. America will continue to play a dominant 
role, but there will be others who also have a role, in Asia obvi-
ously. Europe will have to search for and find its future role. The 
financial summit in Washington was a symbol. Do you really think 
that you’re going to get these debates from a G 20 format back 
down to the G 7? I’m rather skeptical.
Theil: The economic crisis shows once again that Europe has a leadership 
problem.
Steinbrück: Europe is difficult to coordinate, and our main deficit 
may not even lie in this area of finance and economics, but in for-
eign and security policy. We have a leadership problem because 
we are still 27 different members who have still not decided on 
how to work with each other based on what we used to call a Eu-
ropean constitution.
Theil: As Europe’s biggest economy and the world’s leading exporter, 
wouldn’t it be in Germany’s interest to take more of a leadership role in 
this economic crisis?
Steinbrück: I’m ambivalent about leadership. That Germany 
makes its contribution, that our capabilities are neither underes-
timated nor overestimated, I can live with that.

© Newsweek, 2008, www.newsweek.com/id/172613

M 2 »Nicht alles, was gut gemeint ist, hilft«

Handelsblatt: Die Große Koalition hat für ihr Krisenmanagement er-
staunlich gute Noten erhalten, zumindest im Nachhinein. Die neue Bun-
desregierung musste dagegen vor allem Kritik einstecken. Hat sie schon 
irgendwas richtig gemacht?
Gustav Horn: Das historische Verdienst von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel ist, dass sie erkannt hat, dass ihre wichtigste Aufgabe 
ist, Deutschland möglichst rasch aus der Krise zu führen. Sie hat 
den Ausstieg aus der sehr expansiven Fiskalpolitik verschoben 
und erhöht zu Recht die Neuverschuldung – schließlich ist eine 
der größten Gefahren, zu früh auszusteigen. Leider hat sie mit 
dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz einen völlig untaugli-
chen Versuch unternommen.
Christoph Schmidt: Richtig, die Krise ist noch nicht vorbei. Für 
2010 bereits den großen Rückzug des Staates zu planen, halte ich 
daher auch für falsch.
Horn: Sie haben aber doch im Sachverständigenrat gefordert, 
dass die Regierung einen Ausstiegsplan für 2011 entwickeln muss. 
Ich frage mich, wie Sie auf dieses Datum kommen? Niemand er-
wartet doch, dass wir bis dahin das Vorkrisenniveau in der Pro-
duktion erreicht haben, dass die Kapazitäten wieder ausgelastet 
sind, dass die Beschäftigung zunimmt und die Arbeitslosigkeit 
unter das vorherige Niveau sinkt.
Schmidt: Wir können nicht Konjunkturpolitik auf mehrere Jahre 
machen. Wir können uns nicht noch weiter verschulden.
Horn: Es geht auch nicht darum, Erhaltungssubventionen als 
Konjunkturpolitik zu verkaufen, sondern es geht darum, die Ge-
samtwirtschaft wieder auf Kurs zu bringen.
HB: Herr Horn, Sie sagen, der Staat dürfe nicht zu früh aussteigen. Aber 
was kann der Staat denn machen? Er kann bauen – das macht er. Er kann 
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Steuern und Abgaben senken – das hat er auch ge-
macht. Der Einbruch war aber im Export, und der 
Staat kann ja nicht Maschinen oder Anlagen kau-
fen.
Horn: Sie sagen »der Staat«. Es geht aber um 
die Staaten. Ein Staat alleine kann nicht die 
Weltwirtschaft stabilisieren. Gerade eine 
Volkswirtschaft wie Deutschland ist auf eine 
koordinierte Aktion angewiesen. Wir müssen 
uns wechselseitig stabilisieren. Unsere Be-
rechnungen zeigen, dass etwa die Hälfte der 
Impulse versickert, wenn wir nur national 
vorgehen. Würden wir koordiniert vorgehen, 
könnten wir das Doppelte erreichen.
Schmidt: Einspruch! Stärkere staatliche Aus-
gaben sind nicht immer der beste Weg. Das 
RWI hatte zu Beginn dieses Jahres dafür ge-
worben, sich auf Wachstumspolitik via Steue-
rerleichterungen zu konzentrieren. Dass das 
richtig war, zeigt sich jetzt. Die Ausgaben für 
Infrastrukturmaßnahmen wirken jetzt noch 
gar nicht richtig, sondern kommen erst spä-
ter zur Geltung. Bei einer kurzen Krise wäre 
das fatal.
HB: Der Sachverständigenrat hat vor einem Jahr 
staatliche Konjunkturprogramme wieder salonfä-
hig gemacht. Was ist an dieser Krise anders als an 
früheren Rezessionen?
Schmidt: Sie ist außergewöhnlich, weil wir weltweit einen sehr 
starken, sehr schnellen und sehr synchronen Einbruch erlebt 
haben.
Horn: Es ist die erste Krise in einer voll globalisierten Wirtschaft. 
Deshalb war Deutschland auch besonders betroffen. Wir haben 
uns in der Vergangenheit zu stark auf unsere Außenhandelsüber-
schüsse verlassen, die nun dramatisch weggebrochen sind.
HB: Kommt das Erwachen am Arbeitsmarkt noch?
Horn: Kurzarbeit ist ein Mittel, das sich erschöpft – diese Endlich-
keit werden wir mehr und mehr merken. Im Jahresdurchschnitt 
2010 wird die Arbeitslosigkeit steigen. Es wird aber kein dramati-
scher Schlag, den viele erwartet haben.
Schmidt: Zur Kurzarbeit kommt aber noch ein elementarer Fak-
tor hinzu: Das verarbeitende Gewerbe, das so stark betroffen 
war, hat in den vergangenen Jahren erheblich seine Wettbewerbs-
fähigkeit verbessert. Die in guten Zeiten aufgebauten Arbeits-
zeitkonten werden nun genutzt, um die Krise abzufedern.
Horn: Die Flexibilisierung der Arbeitszeit hat den Unternehmen ja 
auch große Gewinne beschert.
Schmidt: Es ist den Unternehmen doch zu gönnen, dass sie in 
guten Zeiten Gewinne machen. Löhne und Gehälter werden 
schließlich aus Gewinnen bezahlt. So schwarz-weiß ist die Welt 
nicht.
Horn: Schwarz-weiß nicht, aber die Konturen sind schon ziemlich 
klar. Jetzt im Abschwung werden die Einkommen zwar zugunsten 
der Lohnempfänger verteilt. Doch das wird sich im Aufschwung 
wieder ändern..
HB: Was darf, was soll der Staat tun, um Wachstum zu stimulieren?
Horn: Die konsumstarken Schichten müssen mehr Einkommen 
erhalten.
Schmidt: Neben einem Rückzug des Staates sind vor allem der 
Ausbau der Infrastruktur und die Bildungspolitik wichtig. Daher 
hat uns die Betonung der Innovationspolitik im Koalitionsvertrag 
gut gefallen. Sie muss aber noch mit Leben gefüllt werden.
Horn: Genau, die Sonntagsrede ist jetzt vorbei, nun kommen wir 
zum Montag. In Deutschland hat sich die Gesellschaft in den ver-
gangenen Jahren stark polarisiert. Die Ungleichheit ist in keinem 
anderen Land so stark gestiegen wie in Deutschland – das hat na-
türlich viel mit Bildungschancen zu tun. Wenn der Staat diese Auf-
gaben bewältigen will, braucht er Geld und das kann er nicht 
durch Umschichtung im Haushalt bekommen. Er wird auf Steuer-

erhöhungen zurückgreifen müssen. Und da kommen wir dann zur 
Schuldenbremse. Wie sollen denn die Länder die Bildungsausga-
ben finanzieren, wenn sie keine Schulden machen dürfen? Dann 
haben wir auf Bundesebene weiter schöne Reden und in den Län-
dern sehen die Schulen so aus, wie sie aussehen. Die Gesellschaft 
muss bereit sein, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
HB: Die Politik hat offenbar Spaß daran gefunden, sich in das Wirt-
schaftsgeschehen einzumischen. Wie lässt sich das Maß der Einmischung 
wieder zurückdrehen?
Horn: Sie meinen, man sollte in alte Fehler zurückfallen? Das 
würde ich nicht empfehlen. Die Politik musste sich den Realitäten 
schneller stellen als die Wissenschaft – und hat sich damit ein his-
torisches Verdienst erworben. Wir sollten nicht wieder vergessen, 
was wir gerade gelernt haben: Dass wir eine gesamtwirtschaftli-
che Stabilisierungspolitik brauchen.
Schmidt: Das ist die Frage. Ich gehe davon aus, dass es sehr 
schwer sein wird, die politische Diskussion darüber, wann Nach-
frage-, wann Angebotspolitik gefragt ist, differenziert zu führen. 
Wir haben eine große Aufgabe vor uns. Das Pendel ist in die Rich-
tung geschlagen »Mehr Staat ist immer gut« – aber nicht alles, 
was gut gemeint ist, hilft auch.
Horn: Das stimmt. Aber eines sollten nun langsam alle akzeptie-
ren: Aktive Konjunkturpolitik ist keine Nulloption. Wirtschaftspo-
litik muss in guten Zeiten restriktiv, in schlechten expansiv sein. 
Streiten können wir uns künftig gern darüber, in welcher Situa-
tion wir gerade sind.

Gustav Horn ist seit knapp fünf Jahren wissenschaftlicher Direktor des 
gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturfor-
schung (IMK) in Düsseldorf. Zuvor war er Abteilungsleiter für Konjunktur 
beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Der 
55-Jährige ist Fürsprecher einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik. 
Er berät sowohl den geldpolitischen Ausschuss als auch die Sozialistische 
Fraktion des Europäischen Parlaments.
Christoph Schmidt ist seit März Mitglied des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Seit 2002 ist 
er Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (RWI Essen) und Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Zu 
seinen Schwerpunkten zählen die Ökonometrie und Arbeits- und Bevölke-
rungsökonomie.

© Handelsblatt vom 15.12.2009, Seite 14

M 3 »Die Bremsen dann das nächste Mal …« © Gerhard Mester, 2008
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M 4  »Eine Welle von wandernden Blasen. Mit zu viel bil-
ligem Geld bereiten die Zentralbanken den Boden 
für neue Fehlspekulation«

Die amerikanische Hypothekenmarktkrise hat sich zur 
Weltfinanz- und Wirtschaftskrise ausgeweitet. Sie bricht 
sämtliche Rekorde der Nachkriegszeit. Bisher unbekannt 
waren die Volumina der vernichteten Aktiva, die Anzahl der 
notleidenden Banken, das Ausmaß der globalen Anste-
ckung und die prompte Transmission auf die Gütermärkte. 
Überraschend auch die beschleunigte Reaktionszeit der 
wirtschaftspolitischen Entscheider. Gewaltige Konjunktur-
pakete werden bereitgestellt, die Leitzinsen befinden sich 
im Sturzflug, und die Finanzinstitute erhalten Liquiditäts-
spritzen, deren Ausmaß nach Dekaden leerer Kassen ver-
wundert. Den Blasen auf den Aktien-, Immobilien- und Roh-
stoffmärkten folgt eine Blase der Rettungsaktionen.
Eine zentrale Rolle im Krisenmanagement nehmen die Zen-
tralbanken ein, die über drastische Leitzinssenkungen, 
Bürgschaften und eine wachsende Palette »unkonventio-
neller Maßnahmen« den implodierenden Finanzsektor zu 
stützen versuchen. Das entschiedene Handeln dämpft kurz-
fristig den Absturz, langfristig wird der Nährboden für neue 
Krisen geschaffen. Dies zeigt der Rückblick auf eine seit 
mehr als zwei Jahrzehnten andauernde Welle von wandern-
den Blasen, die als Wechselspiel von Staats- und Marktver-
sagen gesehen werden kann. Der Krisenzyklus setzt Mitte 
der Achtzigerjahre in Japan ein, wo die Zentralbank mit Zins-
senkungen einer Aufwertung des Yen und den wachsenden 
Handelsungleichgewichten gegensteuerte und dabei in den Ak-
tien- und Immobilienmärkten eine Blase aufpumpte. Nach dem 
Platzen dieser Bubble im Jahr 1990 begünstigten die Zinssenkun-
gen der Bank of Japan Kapitalexporte nach Südostasien, wo sie zu 
neuen Spekulationen führten. Die nach der Asien- Krise 1997/98 
freigesetzte Liquidität zog sich in die Häfen der großen Finanz-
märkte zurück: Um die Jahrtausendwende schossen die Kurse für 
Dotcom-Aktien nach oben.
Als dieser Boom zusammenbrach, senkte die amerikanische Fe-
deral Reserve den Leitzins von 6,5 Prozent Ende 2000 auf 1 Pro-
zent im Juni 2003. Das billige Geld wurde in den amerikanischen 
Hypothekenmarkt geschleust, wo im Subprime-Segment unter 
der wohlwollenden Aufsicht staatlicher Institutionen leichte Ge-
winne gemacht und hohe Risiken aufgetürmt wurden. Das billige 
Geld löste auch in vielen aufstrebenden Märkten Spekulations-
blasen aus, vor allem in China, und spiegelte sich in den bis Som-
mer 2007 rasant steigenden Rohstoffpreisen wider. Die bisher auf 
einzelne Länder oder Märkte beschränkten Übertreibungen wei-
teten sich zu einer »Globalisierungsblase« aus – deren Platzen 
heute nun eine bisher unbekannte Dimension von Interventionen 
notwendig macht.
Der Nutzen der jüngsten Geldmengenexpansionen ist aus zwei 
Gründen zweifelhaft: Kurzfristig ist die Wirksamkeit gering, weil 
die Erwartungen negativ sind. Zusätzlich bereitgestellte Liquidi-
tät wird aus Vorsicht in der Kasse gehalten und nur bedingt als 
Kredit an Unternehmen weitergegeben. Es ist deshalb zwar kon-
sequent, zur Fiskalpolitik zu greifen und Konjunkturpakete auf-
zulegen, um die geringe Schlagkraft der Geldpolitik zu kompen-
sieren. Doch staatliche Ausgabenprogramme à la Keynes dürften 
allenfalls ein kurzfristiges Strohfeuer erzeugen. Langfristig bil-
den Nominalzinsen nahe null und negative Realzinsen den Nähr-
boden für Spekulation und Fehlinvestitionen. Sobald sich die Er-
wartungen etwas aufhellen, wird wieder auf schnelle Kursgewinne 
in einzelnen Boommärkten gewettet. Die Folge wäre ein neues 
Feuerwerk, das Inflation und noch größere Krisen nach sich zie-
hen würde. Zudem verliert ein zu niedriger Zins seine Allokations-
funktion: Gibt es Kredite zu sehr billigen Konditionen, wird nicht 
mehr zwischen seriösen Investitionen und spekulativen Projekten 
getrennt. Daher birgt solche Spekulation auch die Gefahr von 
Stagnation aufgrund von Fehlinvestitionen. Bedenklich ist, dass 

das geldpolitische Handlungsmuster in Reaktion auf Finanz-
marktkrisen seit Mitte der Achtzigerjahre asymmetrisch war. Im 
Aufschwung zögerten die Zentralbanken, die irrationale Über-
schwänglichkeit zu bremsen, im Abschwung wurden die Zinsen 
großzügig gesenkt. Dies könnte bedeuten, dass die Welt für län-
gere Zeit auf ein Zinsniveau von null zusteuert.
Nach den Erfahrungen in Japan ist dieses Szenario nicht unrealis-
tisch. Dort wurden im Abschwung die Zinsen graduell gegen Null 
gesenkt, um schmerzhafte Bankrotte im Finanz- und Unterneh-
menssektor zu umgehen. Seit 1999 können sich »Zombiebanken« 
nahezu zum Nulltarif refinanzieren. Wegen der anhaltend negati-
ven Erwartungen wurde die günstige Liquidität aber kaum nach-
fragewirksam, sondern bei der Zentralbank geparkt oder über 
spekulative Carry Trades im Ausland investiert. Die privaten In-
vestitionen sanken seit 1990 kontinuierlich, konjunkturelle Im-
pulse kamen entweder vom Staat oder vom Ausland. Die Perspek-
tiven bleiben bei einem Zins bei Null und einer Staatsverschuldung 
von nahe 200 Prozent des japanischen BIP trüb. In der Vergangen-
heit wurden vor allem in Japan und den Vereinigten Staaten die 
Verzerrungen in der Produktions- und Preisstruktur, die aus 
Übertreibungen resultieren, nicht bereinigt, sondern die Anpas-
sung in die Zukunft verschoben. Dies hat letztlich sehr hohe Kos-
ten verursacht. Auch wenn es schwerfällt und mit Anpassungs-
kosten verbunden ist, ist weltweit die Rückkehr zu einem 
Zinsniveau notwendig, das die Allokationsfunktion des Zinses si-
cherstellt. Dazu sind zwei einfache Regeln in der Geldpolitik zu 
beachten: Zum einen ist im Fall von Krisen Zurückhaltung bei 
geldpolitischer Hydraulik geboten. Zum anderen sollte die Zins-
politik symmetrisch sein: Der Zinssenkung in der Krise muss eine 
rechtzeitige Zinserhöhung im Aufschwung folgen. Nur so kann 
ein Abdriften der Weltwirtschaft in die Liquiditätsfalle und damit 
in eine anhaltende Stagnation verhindert werden.

Gunther Schnabl, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.02.2009 S. 12

US-Notenbank dreht an der Zinsschraube
Die Leitzinsen der wichtigsten Notenbanken (in %)

Europäische Zentralbank: Hauptrefinanzierungssatz
Federal Reserve: Diskontsatz
Bank of Japan: Tagesgeld (Overnight Call Rate)

Quelle: Federal Reserve, EZB,  Bank of Japan
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M 5  Die Leitzinsentwicklung der wichtigsten Notenbanken  © picture alliance, dpa
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M 6  Zurück an den Spieltischen. 
Die Finanzmarktakteure machen 
ohne verschärfte Kontrollen weiter 
wie zuvor.

Die Folgen des Zusammenbruchs der Speku-
lationsgeschäfte auf den Finanzmärkten sind 
unübersehbar. Doch trotz der bitteren Erfah-
rung sind viele Finanzmarktakteure wieder 
zum »Business as usual« übergegangen. 
Ohne verschärfte Kontrollen kehren sie an 
die Spieltische des globalen Kasinokapitalis-
mus zurück. Hoch riskante Spekulationspro-
dukte werden wieder gehandelt. Diese un-
glaubliche Wiederbelebung »organisierter 
Verantwortungslosigkeit« (US-Präsident Ba-
rack Obama) belastet die Bemühungen um 
internationale Abkommen zur Regulierung. 
(…)
Sicherlich ist der Schwur auf die Stärkung der 
Eigenkapitalvorsorge bei Banken für riskante 
Kredite ein Erfolg des jüngsten G-20-Gipfels. 
Jedoch werden im Abschlusskommuniqué die 
Täter und die Brandsätze nur noch am Rande aufgezählt: die 
machtvollen Hedgefonds, der außerbörsliche und damit unkont-
rollierte Derivatehandel, der krisentreibende Verbriefungsmarkt 
mit bis zu vierzig mal in Wertpapieren verpackten Krediten sowie 
die versagenden Ratingagenturen. Hierin spiegelt sich nicht nur 
eine Mischung aus Vergesslichkeit und Bagatellisierung wider. Es 
geht auch um die Rückkehr der Macht der alten Finanzakteure.
Die EU erlebt derzeit mit der geplanten Richtlinie zur Regulierung 
der Hedgefonds massive Widerstände durch die Branche. Auch in 
Deutschland gibt es Anzeichen dafür, dass mit der schleichenden 
Wiederbelebung der Ideologie von der wohlfahrtsstiftenden Ent-
fesselung der Finanzmärkte versucht wird, den brutalen Crash als 
singulären Zwischenfall zu bagatellisieren. Doch weil am Ende die 
Gesamtwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird, muss die Po-
litik mit klaren Spielregeln den finanzmarktgetriebenen Kapita-
lismus bändigen. Symptomtherapeutsche Maßnahmen reichen 
nicht aus. Da die Finanzmärkte die wirtschaftliche Entwicklung 
dominieren, bedarf es einer fundamental neuen Finanzmarktar-
chitektur. 
Dabei geht es um die Korrektur einer Fehlentwicklung, die be-
reits Ende der Achtzigerjahre begonnen hatte. Symbolisch dafür 
steht der durch Margaret Thatcher im Oktober 1986 ausgelöste 
Big Bang, mit dem die Regulierungen am Finanzplatz London ur-
plötzlich aufgehoben wurden. Am Ende hat ein internationaler 
Wettbewerb um die Absenkung der Regulierungsstandards die 
selbstzerstörerischen Kräfte dieser Finanzwelt freigesetzt. Die 
Folge war ein viel schnelleres Wachstum des Weltfinanzsystems 
gegenüber der Weltproduktion. Das aufgeblähte virtuelle Kapital 
hat sich in der Krise verflüchtigt. Dazu dienten die damals hoch-
gelobten Finanzinnovationen, die sich heute vielfach als toxische 
Werte erweisen. 
Für diese relative Entkoppelung eines übermächtigen Finanzsek-
tors lassen sich mehrere Gründe nennen. So haben die Leistungs-
bilanzüberschüsse etwa in China und Deutschland zu einer exor-
bitanten Nachfrage nach Finanzanlagen geführt. Die Banken 
haben mangels geringer Margen das Kreditgeschäft für die Wirt-
schaft vor Ort vernachlässigt und ihr Heil in kurzfristig rentablen 
Spekulationsobjekten auch über außerbilanzielle Zweckgesell-
schaften gesucht. Auch Unternehmen der produzierenden Wirt-
schaft gehören zu den Akteuren. Sie haben die hohen Gewinne 
immer weniger in Sachinvestitionen gesteckt, sondern an den 
Spieltischen des internationalen Kasinokapitalismus eingesetzt. 
Wäre in Deutschland die Wucht der Krise geringer ausgefallen, 
wenn ein Teil der Gewinne zugunsten höherer Löhne unmittelbar 
den Weg zurück in den binnenwirtschaftlichen Kreislauf gefun-
den hätte?

Die Lehre ist eindeutig: Die Herrschaft der hoch gefährlichen 
Spekulationswirtschaft muss auf einen gesamtwirtschaftlich an-
gemessenen Umfang reduziert und hart kontrolliert werden. 
Keine Finanzinstitution, kein Finanzplatz, kein Finanzprodukt 
darf unkontrolliert bleiben. Von John Maynard Keynes, der den 
instabilen und hybriden Finanzmarktkapitalismus erstmals er-
kundete, stammt die bereits 1936 in seiner »Allgemeinen Theo-
rie« abgeleitete Erkenntnis: »Wenn die Kapitalentwicklung eines 
Landes den Spielern in einem Casino überlassen wird, kann 
nichts Gutes dabei herauskommen.«
Der ordnungspolitische Auftrag ist klar: Zurück zu einer Gesamt-
wirtschaft, in deren Zentrum die ökonomische Wertschöpfung 
ebenso steht wie eine daran angemessene Beteiligung der Arbeit 
über die Entlohnung. Erfolge sind jedoch nur zu erzielen, wenn 
die Politik Mut und Kraft aufbringt, die Bankenmacht zugunsten 
eines funktionierenden Marktsystems zu beschränken. Auch 
müssen die Hedgefonds, die zur Finanzmarktkrise mit ihren kre-
ditgehebelten Geschäften auf kleinste Zins-, Preis- und Kurs-
schwankungen spekuliert haben, reguliert und kontrolliert wer-
den. Einzelne Spekulationsgeschäfte, wie die Leerverkäufe von 
Aktien mit dem Ziel, durch Kurssenkung Gewinne einzustreichen, 
sind zu untersagen. Denn dadurch werden die Preissignale an den 
gesamtwirtschaftlich unverzichtbaren Börsen irrationalisiert.
Mit der neuen Finanzarchitektur kann es gelingen, der Gier und 
der Sucht nach Extraboni den Boden zu entziehen: Wie auch 
immer die Gier auf Spekulationsprofite ausgeprägt ist, ihr wird 
durch strenge Leitplanken schlichtweg der Spielraum genom-
men. Werden die Spekulationsgewinne massiv reduziert, dann 
entschärft sich schließlich der Handlungsbedarf für die Be-
schränkung der darauf basierenden Bonizahlungen. Ziel muss es 
sein, die zerstörerische Kraft der Finanzmärkte durch die Rück-
führung vor allem der Banken auf die dienende Funktion für die 
wertschöpfende Wirtschaft zurückzuführen. Dadurch verlieren 
die Finanzmärkte auch die Macht, für ihre vermögende Anlegerk-
lientel unternehmensschädlich hohe Renditen durchzusetzen. 
Renditen sollten aus den ökonomischen Bedingungen des jewei-
ligen Unternehmens abgeleitet werden. Im Vordergrund sollte 
zudem die längerfristige Absicherung der Firmen stehen.

Rudolf Hinkel, Süddeutsche Zeitung, 8.10.2009, S. 18

M 7 Neueröffnung © Thomas Plaßmann, 2009
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1 8 chen, um nach innen und nach außen geschlossen auftreten zu 
können. 

»Griechische Tragödie«

Der 16. Februar 2010 wird als wichtiger Tag in die Geschichte der 
europäischen Integration eingehen. Denn an diesem Tag wurde 
mehr oder weniger offiziell die Kontrolle über den Haushalt in 
Griechenland der Europäischen Union übertragen: »Damit hat die 
EU das erste Mal in ihrer Geschichte die Regierung eines Mit-
gliedslandes praktisch entmündigt«, meldete die Süddeutsche 
Zeitung vom 17.02.2010 auf ihrer Titelseite. Die Folge ist, dass von 
diesem Tag an buchstäblich jede Finanztransaktion der Athener 
Regierung von Experten der EU-Kommission, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und dem Europäischen Statistikamt Eurostat 
überwacht wird. Die EU hat Griechenland, das den Euro als Wäh-
rung eingeführt hat, sehr harte Reform- und Sparauflagen vorge-
schrieben und die Unterstützung und Solidarität von EU-Seite an 
die nachprüfbare Erfüllung dieser Vorgaben gebunden (vgl. Axt 
2010). Dies zeigt, wie eng die in der Europäischen Union vereinig-
ten Staaten und ihre Volkswirtschaften längst miteinander ver-
flochten sind und wie eine Schuldenpolitik in einem Euro-Land – 
Griechenland steht mit seinem hoch verschuldeten Haushalt 
freilich nicht allein in der EU – zu heftigen Turbulenzen innerhalb 
der Euro-Zone führen kann und ein ›Angriff‹ der internationalen 
Finanzmärkte und die Herabstufung eines Landes durch Rating-
Agenturen von den anderen Euro-Staaten nicht ignoriert werden 
können: Die »griechische Tragödie« hat allen Befürwortern wie 
Kritikern des Euro gezeigt, dass die Währungsunion eine ökono-
mische und vor allem auch politische Schicksalsgemeinschaft ist. 
Dieser in der europäischen Geschichte bislang einmalige Schritt 
des unmittelbaren Eingriffs in die mitgliedstaatliche Finanzpoli-
tik wäre ohne die internationale Finanzkrise, die im September 

Die mit dem Fall der US-amerikanischen 
Bank Lehman Brothers im September 

2008 einsetzende weltweite Banken- und Fi-
nanzkrise, die auch vor der Realwirtschaft 
nicht Halt machte, setzte die Europäer und 
die Wirtschafts- und Währungsunion einem 
Stresstest aus und zeigte schonungslos so-
wohl die Stärken als auch die Schwächen der 
europäischen Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Wirtschafts- und Währungspolitik 
auf (vgl. Quaglia u. a. 2009, Schmidt 2009). 
Die Finanzkrise ist damit zu einem Lack-
mustest geworden, ob die EU gut vorberei-
tet ist auf einen solchen Sturm, ob sie die 
notwendigen Reformen zur Stärkung der 
Wirtschafts- und Währungsunion auf den 
Weg bringen kann und damit zu einer sehr 
viel engeren Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet kommen wird, wie weit die innereu-
ropäische Solidarität geht und wie weit die Krise die EU stär-
ker zusammenschweißt (| M 1 |, | M 2 |). Der Beitrag unter-
sucht, wie die EU und ihre Mitgliedstaaten auf die Krise 
reagiert haben und wie sich auf den unter schiedlichen Ebenen 
der EU eine typische Form des »Mehrebenenregierens« (multi-
level governance) in der Wirtschafts- und Währungspolitik 
herausgebildet hat. 

Die Debatten in Europa haben die bestehenden politischen Un-
terschiede zwischen den EU-Staaten, die eine harte Form der Re-
gulierung des Finanzsystems bevorzugen und denjenigen Län-
dern, die dem »freien Spiel der Kräfte« möglichst wenig Fesseln 
anlegen wollen, wieder einmal deutlich gemacht. Gleichzeitig of-
fenbarte die ökonomische Krise eine politische und wirtschaftli-
che Machtverschiebung und relativiert die traditionell führende 
Rolle des »Westens« unter Führung der USA in der Weltwirtschaft. 
Durch die Stärkung neuer multilateraler Runden wie der G 20 und 
die damit einhergehende politische Anerkennung der aufstreben-
den Ökonomien (v. a. China) kam es zu einem »power shift«, der 
auch Europa betrifft. Diese sich abzeichnenden Veränderungen 
und die breite öffentliche Debatte um die Auswirkungen der in-
ternationalen Krise, die in den USA und auch in Europa darüber 
geführt wurde, hat auch gezeigt, dass es entgegen der weit ver-
breiteten Annahme zumindest Ansätze einer echten »europäi-
schen« Öffentlichkeit gibt.
Die Europäische Union (EU) ist mit ihren knapp 500 Millionen 
Menschen und 27 Mitgliedstaaten der größte Binnenmarkt und 
gehört damit zu den großen Mitspielern in der Weltwirtschaft. 
Deshalb waren in der seit 1929 größten Wirtschafts- und Finanz-
krise die Reaktionen der Europäer von zentraler Bedeutung für 
die globale Wirtschaft (vgl. Lannoo 2010). Neben den USA und der 
Volksrepublik China sowie anderen Schwellenländern wie Brasi-
lien, Russland und Indien – den sogenannten BRIC-Staaten – 
richteten sich viele Blicke auch auf die Europäer. Im Unterschied 
zu den USA ist die EU kein Nationalstaat mit einer echten Regie-
rung, die politische Ziele beschließen und auch umsetzen kann, 
sondern nur ein staatsähnlicher Verbund von 27 Mitgliedstaaten, 
von denen wiederum nur 16 Länder mit dem Euro eine gemein-
same Währung besitzen. Die EU ist kein Staat, aber sie musste in 
der Wirtschafts- und Finanzkrise wie ein Staat zu agieren versu-

I. FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRISE UND DIE EUROPÄISCHE UNION

3.  »Rettungsgurte nicht nur für  Banker« – 
eine europaweite Debatte

MARTIN GROSSE HÜTTMANN

Abb. 1 Die Präsidentin des Econfin-Rats (Wirtschafts- und Finanzminister der 
EU) Elena Salgado (Spanien) und die drei zuständigen EU-Kommissare Olli Rehn, 
Michel Barnier und Algidras Semeta (von links) legen am 16.2.2010 für Griechen-
land Sparbedingungen fest.   © picture alliance, dpa
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2008 mit dem Fall der angesehenen US-ame-
rikanischen Bank Lehman Brothers offenbar 
wurde, nicht vorstellbar gewesen.

Konsequenzen der EU

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie die 
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 
auf die ersten Anzeichen der Finanzkrise re-
agiert und welche Konsequenzen sie daraus 
gezogen haben. Dabei wird deutlich werden, 
dass Krisenzeiten in der Regel Zeiten sind, in 
denen die Exekutiven und weniger die Parla-
mente die treibenden Kräfte sind. Diese all-
gemeine Erfahrung hat sich auch in der Fi-
nanzkrise bestätigt; auch hier sind es die 
Experten aus den Regierungszentralen der 
EU-Staaten und die Fachleute aus Kommis-
sion, Europäischer Zentralbank und Interna-
tionalem Währungsfonds, aber auch den 
Privat banken, auf die die Staats- und Regie-
rungschef hören, weil sie in der Regel das 
notwendige Fachwissen nicht besitzen. 
Gleichwohl schufen die Europa-Wahlen im 
Juni 2009 eine Gelegenheit für die europäischen politischen Par-
teien, den Wählerinnen und Wählern ihre unterschiedlichen Kon-
zepte und Lösungsmodelle zur Diskussion zu stellen. Diese 
Chance haben die Kandidaten, die sich für ein Mandat im Europä-
ischen Parlament beworben haben, auch genutzt – wenngleich 
mit unterschiedlichem Erfolg. 
Das Europäische Parlament hat – von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen – in der Reform der europaweiten Finanz- und 
Bankenaufsicht durch die Einsetzung eines Sonderausschusses 
und im Rahmen seiner Mitwirkungs- und Kontrollrechte im 
Gesetz gebungsprozess der EU gleichwohl eine stille, aber wich-
tige Rolle als Mitgestalter eingenommen. Einige der im Wirt-
schafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 
sitzenden Abgeordneten wie etwa die deutschen Europaparla-
mentarier Burkhard Balz und Wolf Klinz haben einschlägige Be-
rufserfahrungen als Bank- und Finanzexperten und sind deshalb 
Teil des relativ kleinen Netzwerkes an Personen, die die aktuellen 
Reformen der Finanz- und Bankenaufsicht beeinflussen können. 
Auf den in kurzen Abständen einberufenen internationalen 
Krisen gipfeln (G-8- und G-20-Gipfel) und Europäischen Ratstref-
fen in Brüssel dominieren jedoch die internationalen Staats- und 
Regierungschefs und ihre Finanzminister. Dieses von den Medien 
vermittelte und von den Staats- und Regierungschefs gern ge-
sehene Bild, die Bewältigung der Krise sei »Chefsache«, bildet 
nur einen Teil der internationalen Politik ab: Wichtige Vorent-
scheidungen werden üblicherweise im Kreise von Experten und 
Beamten in unzähligen Vorbereitungstreffen geklärt, ehe die 
Bundeskanzlerin mit ihren Kollegen auf G-20- oder EU-Gipfeln 
zusammentrifft. 
Das Europäische Parlament und seine Abgeordneten haben im 
Umfeld solcher Treffen immer wieder versucht, ihre Position zu 
Gehör zu bringen. Dabei wurden sie auch von Nichtregierungsor-
ganisation (NGOs), die die Chancen sahen, das Modell eines »Tur-
bokapitalismus« durch andere Formen des globalen Wirtschaf-
tens abzulösen, tatkräftig unterstützt. 
Als die Finanzkrise zur »Systemkrise« zu werden drohte, kamen 
den Vorschlägen der Europäer eine große Bedeutung und der EU 
damit eine politische Führungsrolle (»leadership«) in globalen 
Wirtschafts- und Finanzfragen zu. Dass die EU nach Ansicht man-
cher Experten diesen Anforderungen zunächst nicht oder nur teil-
weise gerecht wurde, zeigt, dass Brüssel für diese Rolle institutio-
nell und mental ungenügend vorbreitet war und die EU in diese 
neue Rolle noch hineinwachsen und ihre Politik des »Durchwurs-
telns« beenden muss (| M 1 |, | M 11 |). 

Zunächst überwog in den EU-Staaten die nationale Perspektive 
auf die Krise und es schien, dass die unterschiedlich starke wirt-
schaftliche »Verwundbarkeit« kein europaweites Vorgehen not-
wendig mache; erst langsam machte sich die Erkenntnis breit, 
dass die EU als Eurozone insgesamt von der Krise betroffen war: 
»Zudem war die jeweilige politische Situation in den einzelnen Staaten, 
die institutionelle Konfiguration der nationalen Finanzmärkte und die 
vorherrschende gesellschaftliche Ideologie im Hinblick auf die Funktion 
von Finanzdienstleistungen in der Volkswirtschaft von enormen Diskre-
panzen geprägt« (Zimmermann 2010, S. 86). 
Nationale Alleingänge und die ökonomische Verwundbarkeit vor 
allem der neuen, mittelosteuropäischen EU-Staaten wie Ungarn 
und Lettland kennzeichneten die erste Phase der Krise, die von 
den USA nach Europa herüberschwappte (vgl. Lang/Schwarzer 
2009). Die wirtschaftlichen und politischen Folgen, die sich abzu-
zeichnen begannen, waren fatal: »Die Finanzkrise schien einen Keil 
zwischen die wohlhabenden und weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten 
zu treiben« (Zimmermann 2010, S. 86). Die sozialen Unruhen, die in 
einigen EU-Staaten aufkamen, konnten in Brüssel und in den eu-
ropäischen Hauptstädten nicht ignoriert werden. Die Frage war, 
wie sich die EU – neben den Reaktionen und Rettungspaketen, 
die in den einzelnen Ländern der Europäischen Union vorbereitet 
wurden – in die mitgliedstaatliche Wirtschaftspolitik einmischen 
sollte?

Mit der Krise ändert sich die Perspektive

Die Ausläufer der sogenannten Subprime-Immobilienkrise in den 
USA wurden spätestens im September 2007 auch in Europa spür-
bar, als die um ihre Ersparnisse besorgten Kunden in Großbritan-
nien die Northern Bank stürmten und historische Erinnerungen 
an die Weltwirtschaftskrise 1929 wachriefen. Die Northern Bank 
hatte sich auf dem britischen Immobilienmarkt hoffnungslos ver-
spekuliert, sodass die einzige Rettung darin zu bestehen schien, 
sie zu verstaatlichen. Ähnliches passierte auch in Deutschland, 
als die Mittelstandsbank IKB und die Landesbank Sachsen nur 
durch den massiven Einsatz von Steuergeldern vor dem Unter-
gang bewahrt werden konnten. Die Finanzminister der EU-Staa-
ten, die sich daraufhin zu einem Krisentreffen zusammengefun-
den haben, konnten sich freilich nur auf allgemeine Grundsätze 
zur Verbesserung des Krisenmanagements verständigen, jedoch 
keine bindenden Beschlüsse fassen. Die Finanzmarktregulierung 
war bislang nicht in dem Maße europaweit einheitlich organi-

Abb. 2 Die Euroländer im Europäischen Stabilitätspakt   © Gerhard Mester, 2010
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siert, wie es in einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt 
und angesichts der längst grenzüberschreitend tätigen Banken 
sowie auch angesichts der rasanten Entwicklung von neuen Fi-
nanzinstrumenten notwendig erscheint. Die bisherigen Anläufe 
der Europäischen Kommission – auch unterstützt von Experten 
und vom Europäischen Parlament – scheiterten an der mangeln-
den Bereitschaft, die Finanzmarkt- und Bankenaufsicht tatsäch-
lich zu »europäisieren«, also in die Hand von supranationalen Ein-
richtungen mit echten Kontrollrechten zu geben. Die bisherigen 
Ansätze der EU-Kommission im Rahmen ihres 1998 vorgelegten 
»Financial Services Action Plan« zur Errichtung eines einheitli-
chen Firmenmarktes für Finanzdienstleistungen scheiterten an 
der zögerlichen Umsetzung in mitgliedstaatliches Recht (vgl. 
Zimmermann 2010, S. 89). 
Die Beschlüsse der Kommission gelten in der Regel nicht unmit-
telbar, sondern werden erst durch die »Übersetzung« in ein Ge-
setz, das Bundestag und Bundesrat beschließen, in Deutschland 
wirksam. Bei der Sitzung der Finanz- und Wirtschaftsminister im 
Oktober 2007 zeigte sich, dass die Vorboten der Krise nicht aus-
reichten, die Meinungsunterschiede zwischen den EU-Staaten 
über die Frage, wie stark von politischer Seite in das Finanzsys-
tem eingegriffen werden solle, auszuräumen. Vor allem die briti-
sche Regierung stemmte sich gegen eine aus ihrer Sicht zu 
starke Regulierung der Finanzmärkte, der Kontrolle von Hedge 
Fonds und von Private Equity-Gesellschaften. Die deutsche und 
noch mehr die französische Regierung verfolgen im Unterschied 
zur britischen Regierung, die die Londoner City als weltweit be-
deutender Bankenplatz im Nacken sitzen hat, seit jeher auf eine 
stärkere Regulation der Finanzmärkte und des Bankensektors. 
Obwohl große Banken längst global tätig sind und eine natio-
nale Politik der Regulierung und Überwachung unsinnig er-
scheint, werden Banken immer noch als nationale »Spieler« 
wahrgenommen; denn wenn es hart auf hart kommt und eine 
Bank »gerettet« werden muss, springt in der Regel eben der 
Staat ein, in dem die Bank ihren Sitz hat. Die Warnungen, die 
von der Kommission und dem Europäischen Parlament gekom-
men sind, verliefen zunächst im Sande (vgl. Zimmermann 2010, 
S. 91). Erst der Untergang der US-amerikanischen Investment-
bank Lehman Brothers im September 2008 führte zu einem Um-
denken, als auch in Europa einige Banken zusammenzubrechen 
drohten.

Die US-Krise erreicht Europa

Die ersten Bankengruppen, die von den Be-
nelux-Staaten und Frankreich gerettet wur-
den, waren Fortis und Dexia. Als dann die iri-
sche Regierung öffentlich eine Garantie für 
alle Spareinlagen in irischen Banken ausge-
sprochen hatte, um einem »Bank Run« zuvor-
zukommen, wurde klar, dass auch Europas 
Banken in einer Krise steckten. Hier zeigte 
sich jedoch, dass es einen erheblichen Unter-
schied macht, wenn eine europäische Regie-
rung ›ihren‹ Banken eine entsprechende 
Garan tie ausspricht oder wenn die US-ameri-
kanische Administration sich zu einem sol-
chen Schritt durchringt: Im europäischen 
Binnenmarkt können solche einseitig ausge-
sprochenen Zusagen als Wettbewerbsvorteil 
wirken, weil hinter den irischen Banken der 
irische Staat bzw. die irischen Steuerzahler 
stehen, die im Notfall einspringen können. 
Die anderen europäischen Regierungen folg-
ten deshalb dem Beispiel der Dubliner Regie-
rung. Alle diese Garantiezusagen, Rettungs-
pakete und (Teil-)Verstaatlichungen mussten 
jedoch von der Europäischen Kommission als 
der zuständigen Aufsichts- und Wettbe-

werbskontrollbehörde genehmigt werden (vgl. Zimmermann 
2010, S. 103f). In Deutschland wurde die Hypo Real Estate (HRE) 
zum Musterfall für die Probleme einer international tätigen Bank, 
die sich verspekuliert hat. Das von der Berliner Regierung ge-
schnürte Rettungspakt für die HRE machte auch der deutschen 
Öffentlichkeit klar, dass eine koordinierte Politik der Bankenret-
tung notwendig ist. 
Erste Initiativen in Richtung einer europaweit abgestimmten Poli-
tik kamen von französischer Seite. Trotz der traditionell engen 
deutsch-französischen Abstimmung blockte die deutsche Bun-
desregierung ein gemeinsames Vorgehen zunächst ab und zog 
sich damit den Unmut der europäischen Partnerstaaten zu – 
die Bundeskanzlerin wurde in der internationalen Presse als 
»Germany’s Frau Nein« (Newsweek) kritisiert. Auch innerhalb der 
damaligen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD gab es zu-
nächst Differenzen. Als erster Vorbote der Bundestagswahl 2009 
kann das von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) im 
November 2008 vorgelegte Papier »Europäischer Zukunftspakt 
für Arbeit« gewertet werden. Steinmeier zeigte damit, dass er, im 
Unterschied zu Merkel, sehr wohl eine europaweit einheitliche 
Reaktion auf die Krise für geboten hielt. Die vom französischen 
Präsidenten eingebrachte Idee einer »Wirtschaftsregierung« 
(gouvernement économique) für die EU lehnten dagegen sowohl 
die Bundeskanzlerin Merkel als auch der Bundesfinanzminister 
Peer Steinbrück (SPD) wiederum ab, andere SPD-Politiker stan-
den diesem Vorschlag aus Paris durchaus mit Wohlwollen gegen-
über. Nach dem anfänglichen Zögern der Bundesregierung setzte 
sich Angela Merkel an die Spitze der Bewegung eines multilatera-
len Vorgehens im Rahmen der neu geschaffenen »Group of 20« 
(G 20), in der neben den G-8-Staaten, die traditionell die Welt-
wirtschaftsgipfel prägten, noch eine Reihe von politisch und öko-
nomisch wichtigen Schwellenländern wie China, Russland, Indien 
und Brasilien (sog. »BRIC-Staaten«) an den Tisch gebeten worden 
sind. Die Einbeziehung dieses neuen Forums kam unter tatkräfti-
ger Hilfe der französischen EU-Ratspräsidentschaft zustande und 
führt den von der deutschen Regierung im Jahr 2007 initiierten 
und nach dem ersten Tagungsort benannten »Heiligendamm-
Prozess« fort und kann insofern als europäische Erfindung gelten 
(| M 5 |).
In der ersten, noch unkoordinierten Phase wurde das Dilemma, 
mit dem die EU und ihre Mitgliedstaaten konfrontiert sind, sehr 
deutlich: Die Europäische Union besitzt mit ihrem vergleichs-

Abb. 3 Informelle Diskussionsrunde zur Finanzkrise im Elysée Palast des französischen Präsidenten: 
 Nicolas Sarkozy mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem britischen Premierminister Gordon Brown, dem 
italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, dem EU-Kommissionspräsidenten Jose-Manuel 
 Barroso sowie dem Vorsitzenden der Eurogruppe (Euroländer) Jean-Claude Junker am 4. 10.2008 
 © picture alliance, dpa
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weise bescheidenen eigenen Haushalt von 
133,8 Mrd. Euro im Jahr 2009, der nur einen 
Bruchteil des Haushaltes ausmacht, über den 
die EU-Staaten (Bundeshaushalt der Bundes-
republik Deutschland: ca. 300 Mrd. Euro) 
verfü gen können, über wenig finanzielle Spiel-
räume; aus einem institutionellen Eigeninter-
esse heraus versucht die Kommission freilich 
ihren finanziellen Handlungsspielraum auch 
und gerade in Krisenzeiten zu vergrößern 
(| M 5 |). Der enge Finanzspielraum der EU 
bringt es also mit sich, dass eine Rekapitalisie-
rung der national verankerten Finanzinstituti-
onen schlichtweg eine nationale Aufgabe blei-
ben muss. Gleichzeitig war allen Beteiligten 
klar, dass eine ausschließlich nationale Politik 
unweigerlich wettbewerbsrechtliche Prob-
leme mit sich bringen musste. Die EU-Kom-
mission wacht als zuständige Wettbewerbs-
behörde darüber, dass Staatsgarantien, 
nationale Sicherungen und Beihilfen, die die 
EU-Staaten einzelnen Banken und Indust-
riebranchen wie etwa dem Automobilsektor 
durch die »Abwrackprämie« gewähren, zu kei-
nen Wettbewerbsverzerrungen im EU-Binnen-
markt führen. Die Kommission sah sich in der 
Krise folglich gezwungen, ihre sonst strenge 
Aufsicht zu lockern; dennoch mussten alle von 
den EU-Staaten aufgelegten Rettungsmaß-
nahmen von der EU-Kommission im Hinblick 
auf ihre Ziele und Instrumente geprüft wer-
den, ehe sie genehmigt werden konnten. Hätte die Kommission 
auf diese Prüfung verzichtet, wären die europäischen Staaten 
möglicherweise in einen für alle am Ende ruinösen Subventions-
wettlauf geraten. Trotzdem wurde die große Zahl an Anträgen 
schnell abgearbeitet. 
Damit geriet die Europäische Kommission als eine Art »Regie-
rung« der EU auch in der Krisenbewältigung verstärkt in den 
Blick. Der zuständige Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy 
musste auf Druck der EU-Staaten seine bisherige Laisser faire-
Politik beenden und Vorschläge zur Reform des Finanzsystems 
entwickeln. Im Oktober 2008 legte die Kommission schließlich 
ein Papier vor mit dem optimistischen und programmatischen 
Titel »Aus der Finanzkrise in den Aufschwung: Ein Aktionsrahmen 
für Europa«. Mit diesem und anderen Papieren setzte sich die EU-
Kommission an die Spitze der Bewegung und versuchte die Re-
formdebatte zu strukturieren und in ihrem Sinne zu beeinflussen. 
Im Mittelpunkt stand von nun an die grundlegende Reform des 
gesamten Finanzsystems; in den Folgemonaten seit Herbst 2008 
legte die Brüsseler Behörde eine Reihe von konkreten, sehr tech-
nischen Vorschlägen auf den Tisch, wie etwa Neuregelungen für 
Rechnungslegungsstandards, Maßnahmen zur Kontrolle von Ra-
tingagenturen sowie besonderen Anlageinstrumenten (Hedge 
Fonds und Private Equity), wie auch eine neue EU-Richtlinie zur 
Sicherung von Spareinlagen von Banken. Daneben hat die Kom-
mission noch ein Sammelsurium von bereits beschlossenen Maß-
nahmen und Instrumenten im Hinblick auf die Bekämpfung der 
Krise neu ausgerichtet, so zum Beispiel den EU-Globalisierungs-
fonds oder den Europäischen Sozialfonds (ESF). Von zentraler Be-
deutung war die Reform der Regulierung der europäischen Fi-
nanzmärkte, die durch ein Expertengremium unter Vorsitz des 
ehemaligen Präsidenten der Französischen Zentralbank, Jacques 
de Larosière, erdacht und von der EU-Kommission übernommen 
wurde. Bei grenzüberschreitenden Bankgeschäften soll nach 
dem neuen Modell künftig ein »European System of Financial Su-
pervisors (ESFS)« die nationalen Finanzaufsichtsbehörden unter-
stützen (vgl. Europolitics 2009). 

Die Finanzkrise im Europawahlkampf 2009

Alle Parteien, die zur Europawahl 2009 angetreten sind, mussten 
zur Finanz- und Wirtschaftskrise Position beziehen. Vergleicht 
man die Vorschläge und Papiere, dann zeigt sich – was kaum 
überraschen dürfte –, dass die politischen Parteien mit den vor-
geschlagenen Maßnahmen sich den Wählerinnen und Wählern 
als die besten Problemlöser präsentierten und dass zudem die 
traditionellen wirtschaftspolitischen Konfliktlinien (»cleavages«) 
zwischen eher »rechten« und eher »linken« Parteien voll zum Tra-
gen kamen. Wenngleich die ideologische Einteilung in Rechts 
und Links an Bedeutung verloren hat, lassen sich anhand dieser 
Kategorien die Unterschiede zwischen den Parteien festmachen. 
Nicht weniger wichtig sind freilich auch die Unterschiede, die sich 
innerhalb der europäischen Parteifamilien auftun. Die Abgeord-
neten der britischen Conservative Party, die bis vor kurzem nach 
in einer Fraktionsgemeinschaft mit den Abgeordneten aus CDU 
und CSU vereinigt waren, trennen zum Beispiel Welten von den 
deutschen Europaparlamentariern, wenn man ihre europa- oder 
wirtschaftspolitischen Positionen vergleicht. Bei Abstimmungen 
im Europäischen Parlament dominiert manchmal die nationale 
Perspektive und manchmal die ideologische Sicht – je nachdem, 
über welche Themen in Straßburg abgestimmt wird. Das Problem 
im Wahlkampf war freilich, dass es den Kandidatinnen und Kan-
didaten nicht immer leicht fiel, die zum Teil recht vage formulier-
ten Kompromisspositionen der jeweiligen Parteifamilie überzeu-
gend zu vertreten, da sie aufgrund der Unbestimmtheit wenig 
Stoff für einen harten Wahlkampf lieferten. Die Unterschiede zwi-
schen den Fraktionen haben stärker bei den Abstimmungen im 
Europäischen Parlament durchgeschlagen, wo zu beobachten 
war, dass etwa die deutschen Abgeordneten der FDP davor ge-
warnt haben, durch eine zu harte Regulierung der Finanzmärkte 
einer globalisierten Weltwirtschaft jegliche Spielräume zu neh-
men.

Abb. 4 Am 1. Jahrestag der Lehman-Pleite (15.09.2009) demonstrierten Geschädigte in der Innenstadt 
von Frankfurt am Main. © picture alliance, dpa
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»Rettungsgurte sind nicht nur für Banker«

Die Positionspapiere der einzelnen Parteien versuchten, die für 
den ›normalen‹ Wähler nicht leicht nachzuvollziehenden Zusam-
menhänge der globalen Finanz- und Wirtschaftswelt in eine ver-
ständliche Sprache zu übersetzen; der zum Teil populistisch an-
gehauchte Wahlkampf und einfallslose Wahlplakate sollten eine 
Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler fördern – die in allen 
EU-Staaten zu beobachtende schwache Wahlbeteiligung hat je-
doch gezeigt, dass die im deutschen Europawahlkampf verfolgte 
Strategie nicht aufgegangen ist. Unter der Überschrift »Ret-
tungsgurte sind nicht nur für Banker« diskutiert ein Papier von 
sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Regierungs- und Par-
teichefs und Europapolitikern, das im November 2008 unter dem 
Vorsitz des Präsidenten der SPE, Poul Nyrup Rasmussen, verab-
schiedet wurde, die Frage, wie neben den Bankern, die in der öf-
fentlichen Debatte zum Teil zum Feindbild erhoben wurden, den 
›normalen‹ Bürgern geholfen werden könne. Ein parteiübergrei-
fender Grundkonsens zeichnete sich ab über die stärkere Rolle 
des Staates bei der Kontrolle der Wirtschaft und liest sich im Ras-
mussen-Papier so: »Jetzt kann es also jeder klar erkennen: Manchmal 
ist der Markt das Problem und der Staat die Lösung. Vor ein paar Wochen 
hat das spektakuläre Versagen unserer Finanzmärkte Europa und die 
Welt an den Rand der wirtschaftlichen Katastrophe geführt. In allerletz-
ter Minute koordinierte staatliche Eingriffe in Europa und anderswo 
haben den Finanzsektor vor dem Kollaps gerettet. Jetzt müssen unsere 
Spitzenpolitiker dasselbe für den Rest von uns tun.« 
Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) hat in ihren Prio-
ritäten für die Wahlperiode 2009–2014 u. a. folgendes gefordert: 
»Eine schwere Vertrauenskrise erschüttert die Weltwirtschaft und die Fi-
nanztätigkeit. […] In der gegenwärtigen Gesamtlage muss der Rettung 
der Bankensysteme besondere Aufmerksamkeit zuteil werden, um die 
nachhaltige Finanzierung der Volkswirtschaft und die Sicherheit und das 
Vertrauen der Sparer zu gewährleisten«. 
Am radikalsten waren die Vorschläge der Grünen, die einen Aus-
weg aus der Finanzkrise in der Verständigung auf einen »Green 
New Deal for Europe« sehen. Dieser rhetorisch am US-amerikani-
schen Modell des New Deal aus den 1930er-Jahren angelehnte 
Reform plan verfolgt einen radikalen Umbau der bestehenden 
Wirtschaftsstrukturen in Richtung einer »intelligenten« und 
nachhaltigen Ökonomie, die Europa zu einem der führenden An-
bieter von Öko-Technologie machen könnte und damit alte Ar-
beitsplätze sichern und vor allem neue schaffen würde: »Many 

studies and commentaries on the green share of 
recovery programmes focus in climate and energy 
issues, but a Green New Deal comprises – and 
should comprise – more than an answer to climate 
change. It needs to promote eco-industries with a 
clear vision of a green modernisation of the eco-
nomy«. 
Die in der ALDE-Gruppe versammelten libe-
ralen Parteien haben der neuen EU-Kommis-
sion ein »strategisches Programm« vorge-
legt, mit dem sie die Arbeit der zweiten 
Barroso-Kommission begleiten wollen; zent-
rale Forderungen zielen ab auf eine Reform 
der Finanzaufsicht und eine europaweite 
Strategie zum wirtschaftlichen Wiederauf-
bau, die über die bisherigen, wenig erfolgrei-
chen Steuerungsintrumente hinausgehen 
sollen: »If we want the EU to be the most compe-
titive economy in the world, we need an enforcea-
ble method and a coordinated economic gover-
nance with the European Commission in the 
driving seat«.
Die Bürgerinnen und Bürger in den EU-Staa-
ten haben die Finanzkrise in Umfragen zu 
den wichtigsten politischen Themen gezählt. 
Eine von der Europäischen Kommission erho-

bene Eurobarometer-Umfrage (Januar/Februar 2009) hat gezeigt, 
dass die breite Mediendebatte zur Finanz- und Bankenkrise bei 
den Bürgern in allen EU-Staaten angekommen ist. Zwischen 80 
und 90 Prozent der Befragten zeigten sich besorgt über die wirt-
schaftliche Lage in Europa. Auf die Frage, welche Rolle bei der Be-
kämpfung der Krise der EU oder der G-8-Gruppe zukomme, ant-
worteten die Befragten je nach Land zwar ganz unterschiedlich: 
Im Durchschnitt sprach sich jedoch der größere Teil für eine Ko-
ordinierung auf G-8-Ebene (25 %) und 17 % für die EU aus und nur 
14 % trauten den nationalen Regierungen am meisten zu. Auch 
die Einschätzung zur Rolle des Euro als Schutzschild variiert von 
EU-Staat zu EU-Staat zum Teil erheblich. Im Durchschnitt sind 44 
Prozent der Ansicht, dass der Euro die Krise nicht abgemildert 
habe und immerhin 39 Prozent der Befragten behaupten, dass 
die gemeinsame Währung der EU in der Krise durchaus genützt 
habe. 

Die Eurpopäische Wirtschafts- und Währungsunion

Fasst man die Beobachtungen in diesem Beitrag zusammen, 
dann lassen sich thesenartig folgende Schlussfolgerungen zie-
hen. Die mit dem Fall der Lehman Brothers Bank voll zum Tragen 
kommende Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Projekt einer Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) einem Här-
tetest ausgesetzt, der zum Jahresbeginn 2010 noch längst nicht 
ausgestanden ist. Dies zeigen Diskussionen über die WWU, die 
sich in Richtung einer »Zwei-Klassen-Währungsunion« entwi-
ckeln könnte, in der solide Euro-Staaten oder ein neu zu schaffen-
der »Europäischer Währungsfonds« eine härtere Kontrolle über 
die weniger solide wirtschaftenden Länder ausüben würde: »The 
Greek debt crisis will change the way the euro zone works«, so die Inter-
national Herald Tribune vom 9.3.2010. Die im Vertrag von Maast-
richt (1992) beschlossene Währungsunion zusammen mit dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt war zwar von Anfang an als poli-
tische und ökonomische »Schicksalsgemeinschaft« angelegt und 
die Regierung unter Kanzler Helmut Kohl hat darauf gedrängt, 
dass der Euro so stabil und stark werde wie die identitätsstif-
tende D-Mark – nur hatten die EU-Kommission und die Euro-
Staaten lange die Augen davor verschlossen, dass eine Währungs-
integration ohne echte politische Integration oder sehr enge 
Abstimmung in der Wirtschaftspolitik hinkt. Vor allem bei großen 
Bilanzdefiziten zwischen den EU-Staaten, die nun nicht mehr 

Abb 5 Treffen der Fraktionsspitzen des Europäischen Parlaments zur Finanzkrise in der französischen 
Nationalversammlung am 28.2.2009  © picture alliance, dpa.
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durch eine Abwertung der na-
tionalen Währung – dies hat-
ten italienische Regierungen 
regelmäßig gemacht, um den 
Absatz ihrer Waren auf dem 
Weltmarkt zu erhöhen –, ab-
gefangen werden können, 
tauchen Probleme auf. Die 
bisher praktizierte Form der 
engen Abstimmung der mit-
gliedstaatlichen Wirtschafts- 
und Konsolidierungspolitik 
auf der Ebene der Staats- und 
Regierungschefs scheint, da 
sind sich fast alle Experten 
einig, die in sie gesteckten 
Hoffnungen bei weitem nicht 
erfüllen zu können. Die Inst-
rumente der Kontrolle und 
Überwachung von Haus-
haltssündern sind zu 
schwach. Es zeigt sich, dass 
die EU-Staaten sich nicht gerne von Brüssel die Wirtschafts-, Be-
schäftigungs-, Lohn- und Steuerpolitik vorschreiben lassen 
möchten. Auch die deutsche Regierung setzte in der Vergangen-
heit und setzt heute alles daran, dass sie hier eigenständig schal-
ten und walten kann. Die Rufe des Vorsitzenden der Euro-Gruppe 
und luxemburgischen Ministerpräsidenten, Jean-Claude Juncker, 
die Berliner Regierung möge ihre Schuldenpolitik beenden und 
die von ihr beschlossenen Steuergeschenke, die er als »verant-
wortungslos« bezeichnet, verschieben, verhallten ungehört. 
Zum Jahresbeginn 2010 konzentrierte sich die öffentliche Debatte 
auf die »griechische Tragödie«. Die Athener Regierung hat in Re-
kordzeit eine Reihe von rigiden Sparplänen aufgelegt, deren Er-
folgsaussichten angesichts des wachsenden Widerstandes in der 
griechischen Bevölkerung nicht abzuschätzen ist. Was sich je-
doch abschätzen lässt, ist, dass sowohl den Kritikern wie auch 
den Befürwortern der Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union durch die Finanz- und Bankenkrise offenbar wurde, dass 
alle EU-Staaten zu einer echten, nicht nur in Sonntagsreden be-
schworenen Schicksalsgemeinschaft geworden sind. In einer sol-
chen Gemeinschaft kann das Fehlverhalten eines kleinen Euro-
landes wie Griechenland das gesamte Projekt gefährden. Die EU 
ist nun gefordert, neue Ideen und Modelle zu entwickeln, dass ein 
Szenario, wie im SPIEGEL vom 8.3.2010 beschrieben, nicht eintritt: 
»Ein Bruch der Währungsunion wäre nicht nur eine politische Schmach, es 
wäre auch eine ökonomische Katastrophe. Zehn Jahre lang haben sich Eu-
ropas Unternehmen und Banken an eine einheitliche europäische Kalku-
lationsgrundlage gewöhnt. Das wieder rückgängig zu machen, würde 
wirtschaftliche Verwerfungen auslösen, gegen die sich die Griechenland-
krise wie ein Kindergeburtstag ausnimmt«. 
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Und wie groß werden Ihrer Meinung nach die Auswirkungen der derzeitigen Wirtschafts-und Finanzkrise 
auf jeden der folgenden Bereiche in den nächsten fünf Jahren sein?

Frage: QD2 Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise: in der Zukunft

Sehr wichtige 
Auswirkungen

Ziemlich wichtige 
Auswirkungen

Nicht sehr wichtige 
Auswirkungen

Gar keine 
 Auswirkungen

Weiß nicht

Ihre persönliche Situation 18 % 38 % 28 % 7 % 9 %

Die nationale Wirtschaft 1 %36 % 45 % 10 % 8 %

Die europäische Wirtschaft 33 % 48 % 10 % 1 % 8 %

36 %Die Weltwirtschaft 45 % 10 % 1 % 8 %
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Materialien

M 1  Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer 
plädiert für eine engere wirtschaftspolitische Zusam-
menarbeit der EU-Staaten

Das eigentliche, hinter der griechischen Krise stehende Problem 
ist ein sehr viel ernsteres, weil es dabei um die fundamentale 
Schwäche des Euro geht: er wird nicht durch die Politik einer Re-
gierung abgestützt. Die sogenannten »Maastricht-Kriterien«, die 
die Verschuldung eines Staates auf drei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts begrenzen, haben sich bereits recht früh nur als 
bedingt praxistauglich erwiesen, ebenso die daran festgemach-
ten Überwachungsinstrumente. Auf jeden Fall waren die Regeln 
von Maastricht niemals für jenen ›perfekten Sturm‹ ausgelegt, 
wie er am 15. September 2008 mit der Pleite von Lehman Brothers 
ausgelöst wurde.
Der Euro, der sich in dieser Krise als das entscheidende Instru-
ment zur Verteidigung europäischer Interessen erwiesen hat, 
wird jetzt einem Härtetest unterzogen, der auf den weichen poli-
tischen Kern seiner Konstruktion zielt: die nicht ausreichende po-
litische Integration der EU. Es geht also für die EU um sehr viel 
mehr als um die Zahlungsfähigkeit Griechenlands. Die europäi-
schen Staats- und Regierungschefs – vorneweg die von Deutsch-
land und Frankreich – müssen darauf schnell neue, kreative Ant-
worten finden. Diese werden nicht billig und deshalb auch nicht 
ohne erhebliche politische Risiken sein. Finden sie solche Ant-
worten nicht, könnte es angesichts des globalen wirtschaftlichen 
Umfeldes, das wenig nachhaltiges Wachstum in den kommenden 
Jahren verspricht, sehr schnell sehr ernst werden. […]
Zahlen für die Mittelmeerländer oder ein Ende des Euros in Kauf 
nehmen? Allein diese Frage macht zweifelsfrei klar, worum es ei-
gentlich geht: um die Zukunft des gesamten Projekts Europa. 
Und diese Frage lädt zu jeder Form von Populismus und nationa-
listischen Affekten ein. […] Ein Durchwursteln – jene typisch eu-
ropäische Antwort, welche die politischen Risiken begrenzt, aber 
nicht wirklich etwas ändert – wird angesichts der weltwirtschaft-
lichen Lage, die keine kurzfristige Besserung verspricht, schwie-
rig werden und birgt deshalb ebenfalls hohe Risiken.

Joschka Fischer: »Durchwursteln verboten. Für die Mittelmeerländer zahlen oder ein Ende 
des Euro in Kauf nehmen? Worum es in der griechischen Krise tatsächlich geht«. Süddeut-
schen Zeitung, 22.02.2010, S. 2.

M 2  »Die Wirtschaftskrise schweißt Europa zusammen«: 
Inter view mit dem EU-Experten Dr. Andreas Maurer von 
der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, Berlin

Euractiv.de: Ist die gegenwärtige Wirtschaftskrise eine Chance oder ein 
Risiko für die EU-Institutionen?
Maurer: Es ist eine Chance, denn die Menschen sehen, dass die 
EU etwas ausrichten kann und es weiterhin versucht. Selbst die 
Briten und Franzosen würden nie auf die Idee kommen, dass sie 
die jetzige Krise selbst lösen könnten. Auch wenn man sich inner-
halb der Europafamilie über den richtigen Weg streitet, so ist 
doch allen klar, dass sie nur als Block im internationalen Gefüge 
handeln können. Was nützt denn eine französische Strategie, 
wenn die Franzosen nicht mal eine eigene Währung haben?
Euractiv.de: In Island wurde ein Staatsbankrott verhindert. Auch Län-
der aus der Eurozone sind tief verschuldet. Werden wir einen Staatsbank-
rott in einem europäischen Mitgliedstaat erleben müssen?
Maurer: Ungarn, Tschechien, Estland, Griechenland und Irland 
stehen nahe am Staatsbankrott. Für die Länder aus der Eurozone, 
also Irland und Griechenland, besteht automatisch die Verpflich-
tung der anderen Europartner, einen Staatsbankrott um jeden 
Preis zu verhindern. Estland ist dabei das Island Europas. Es hat 
fast keine Realwirtschaft und in den letzten Jahren fast aus-

schließlich auf Finanzen und Dienstleistungen gesetzt. Die Men-
schen dort haben sich in ausländischen Währungen verschuldet. 
[…] Natürlich leiden auch Länder wie Deutschland, Italien oder 
Frankreich unter der Krise. Sie sind aber in der relativ glücklichen 
Lage, eine funktionierende Realwirtschaft zu haben.

© Internetdienst EurActiv.de vom 13.05.2009, www.euractiv.de

M 4  Der Präsident des Europäischen Rates Herman Van 
Rompuy

We witness the end of one phase of globalisation and the begin-
ning of a new one. Let me explain this. The first phase was eco-
nomic globalisation. This phase came into full swing with the 
events from 1989. A result of economic globalisation was more 
prosperity for more people in many parts of the world, from Po-
land to Vietnam, from Uganda to China. The United States and 
Europe were proud that their way of life had universal attraction, 
they were happy that millions of people climbed out of poverty 
thanks to global trade and technology. Negative effects, like 
growing inequalities, were brushed aside. […] Now this phase 
seems over.
One could call the new phase: political globalisation. What hap-
pens? Simple. The new economic strength of the emerging coun-
tries crystallises into political power. This is no surprise. The 
nexus between money and power is as old as money itself. The 
credit crisis has accelerated the process. It is most visible in the 
unprecedented financial leverage which China has gained over 
the US. Two events stand out in this respect.
The first is the founding of the G 20 at the hight of the credit crisis 
in the autumn of 2008. This was a turning point. Emerging coun-
tries – India, China, Brazil, South Africa, Turkey – got seats at the 
table of world leaders for the first time, next to the old G 7. They 
could no longer be excluded from deal-making forums. The credit 
crisis also discredited a certain triumphant style of market econ-
omy. Even investment bankers today admit that stronger rules 
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and a vigorous state are 
required. Sometimes 
economies have too 
much regulation, some-
times they have dramati-
cally little.
Let’s not forget that the 
Europeans took the initi-
ative to upgrade the G 20 
to summit-level. This was 
due above all to President 
Sarkozy during his EU 
Presidency and Prime 
Minister Brown. Europe-
ans can still be decisive in 
shaping global govern-
ance!
The second event in the 
public awareness of glo-
bal power shifts was last 
year’s Copenhagen Cli-
mate Summit. […] Here 
also, we Europeans were 
leaders in bringing oth-
ers to the table and in setting a standard for emission reductions. 
Chancellor Merkel was very active on this. Without us, the others 
would not have committed as much as they did in Copenhagen. 
The fact remains, though, that we were left out of the final deal 
between the US and four big emerging countries. We learned that 
a strategy of moral persuasion, of leading by example, does not 
suffice to win an argument. (This does not mean moral argu-
ments have no use. The best evidence is that the communist re-
gimes in Europe imploded because our political and socio-eco-
nomic system proved more attractive.)
To sum up: as long as globalisation was seen mainly as an eco-
nomic process, it appeared as if we could all win. In the new, po-
litical phase of globalisation, this changes. Politics is about rap-
ports de force. And power is relative. Whereas prosperity is 
spreading, power is shifting. People in Europe are starting to feel 
it. They are anxious, not of losing ›power‹, but of losing their jobs, 
of declining welfare, as a consequence of a global competition.
There is no reason at all to think that only the forces of necessity 
are at work. We still have a choice.

Address by Herman Van Rompuy, President of the European Council to the Collège 
d’Europe, Bruges, 25.02.2010, Hervorhebungen im Original, www.consilium.europa.eu

M 5  Werner Mussler, Brüssel-Korrespondent der F. A. Z.

Die Europäische Wirtschaftsunion, während der Wirtschafts- und 
Finanzkrise als währungspolitischer Stabilisierungsfaktor gelobt, 
steht heute ökonomisch wie politisch gerupft da. Das Wachstums-
potenzial dürfte auf absehbare Zeit deutlich gemindert sein, fast 
alle Euro-Staaten überschreiten den Maastrichter Referenzwert 
für das Staatsdefizit [3,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes; 
Deutschland liegt 2010 bei 5,5 und Griechenland bei 12,9 Prozent: An-
merkung des Autors], ihre Staatsschuld wächst mit nie gekanntem 
Tempo. Die Verschuldungsszenarien, die die Europäische Kom-
mission für die mittlere Frist in die Debatte wirft, sind mit kaum 
fassbaren Zahlen gespickt. Der politische Wille, die explodie-
rende Staatsverschuldung wieder einzufangen, ist denkbar ge-
ring. […] Nur ganz wenige EU-Staaten dringen auf rasche Konsoli-
dierung. Bislang gehörte auch Deutschland dazu. Nach dem Start 
der Berliner Wüsch-dir-was-Koalition ist es indes schwer vorstell-
bar, dass das so bleibt. Der christdemokratische Finanzminister 
Wolfgang Schäuble wird genug damit zu tun haben, der EU-Kom-
mission zu erklären, dass sich die neuen Schulden von Schwarz-
Gelb rechtfertigen lassen – just zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

Behörde [gemeint ist die Europäische Kommission, welche nach 
dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt bei Verlet-
zung der sog. Maastricht-Kriterien einschreitet; Anm. des Autors] 
ein neues Defizitverfahren gegen Deutschland eröffnet.
Die Defizitverfahren sind freilich zu einem so stumpfen Schwert 
geworden, dass sich niemand ihretwegen mehr Gedanken ma-
chen muss. EU-Währungskommissar Joaquín Almunia sieht sie 
nur noch als »Hilfe« für die betroffenen Mitgliedstaaten, von 
Sanktionen ist schon lange keine Rede mehr. Almunia kann sich 
zwar zu Recht darauf berufen, dass er zur Krisenzeit großzügigere 
Maßstäbe anlegen muss als sonst. […] Es gerät fast in Vergessen-
heit, dass es immer noch den EU-Stabilitätspakt gibt. Die EU-Be-
hörde ist darin die Rolle als Herrin des (Defizit-)Verfahrens zuge-
wiesen […]. Doch der Pakt ist aufgeweicht, und die Kommission 
vermeidet bislang jeden Eindruck, dass sie die Mitgliedstaaten 
vielleicht doch einmal etwas härter anfassen könnte. Es käme 
einer Überraschung gleich, bestünde etwa die anstehende »Ver-
schärfung« des laufenden Verfahrens gegen Frankreich in mehr 
als warmen Worten. […]
Warum viele Euro-Staaten am Ende der Krise relativ schlecht da-
stehen, hat die EU-Behörde kürzlich in einem ihrer vielen Berichte 
wiederholt: Sie haben, vor allem in der Haushalts-, aber auch in 
der Lohn- und Arbeitsmarktpolitik, ihre Hausaufgaben nicht erle-
digt – trotz regelmäßiger Appelle. Die Kommission hat deshalb 
wieder einmal eine »intensivere und umfassendere makroökono-
mische Koordinierung und Überwachung im Euro-Raum« gefor-
dert, selbstredend unter ihrer Federführung.
Diese Forderung wird durch Wiederholung nicht besser. Von den 
grundsätzlichen Argumenten abgesehen, spricht vor allem dage-
gen, dass die Kommission als Koordinationsinstanz denkbar un-
glaubwürdig ist. Sie hat nicht nur ihre eigentlichen Aufgaben ver-
nachlässigt. Sie hat zudem eine eigene Agenda. In der Krise hat 
sich gezeigt, dass sie an einer strengen Haushaltsaufsicht gar 
kein Interesse haben kann, weil sie selbst Geld ausgeben will. Das 
unsinnige Konjunkturpakt, das Kommissionschef José Manuel 
Barroso in der Krise durchgedrückt hat, hat vor allem den Zweck, 
den Ausgabenspielraum der EU-Behörde zu vergrößern. Dass die 
Währungsunion eine gemeinsame Geld-, aber eine einzelstaatli-
che Haushaltspolitik vorsieht, hat Nachteile, es hat aber vor allem 
auch gute Gründe. Dass sie funktioniert, setzt eine Arbeitsteilung 
voraus, von der derzeit nicht sicher ist, ob sich die Kommission 
noch an sie gebunden fühlt.

Werner Mussler: Konsolidieren statt koordinieren, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
30.10.2009, S. 11.

M 6  Das seit 1999 geltende Defizitverfahren des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der EU © picture alliance, dpa
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M 7  Cerstin Gammelin, Brüssel-Korrespon-
dentin der  Süddeutschen Zeitung: 

Jetzt rächt es sich, dass die Europäische Union in 
der Wirtschaftspolitik so tut, als sei sie lediglich 
ein Büro zur Abfassung schlauer Studien. Zwar 
haben die Europäer einen gemeinsamen Binnen-
markt aufgebaut und stolz eine eigene Währung 
eingeführt. Doch sie verweigern den nächsten lo-
gischen Schritt: eine gemeinsame Wirtschaftspo-
litik. Die europäischen Institutionen durften den 
Mitgliedstaaten bisher lediglich ein bisschen auf 
die Finger schauen, sie durften ein paar Projekte 
koordinieren oder auch Empfehlungen geben. Ein 
paar Studien, ein paar Zahlen. Das war es auch 
schon.
Im Ergebnis ist nun ein Desaster zu begutachten. 
Das kleine Griechenland, das nicht mal drei Pro-
zent der Wirtschaftsleistung in der Eurozone er-
bringt, hat unter den Augen seiner Partner ganz 
ungeniert zehn Jahre lang so schlecht gewirt-
schaftet, dass es nun nicht nur der größte Schuld-
ner der Eurozone ist, sondern sogar die Stabilität 
der gemeinsamen Währung gefährdet. Und dabei 
ist Griechenland nur ein kleiner Teil des Problems. 
Denn auch Spanien, Portugal und Italien sind dra-
matisch überschuldet.
Selbst die Schuldenberge sind wieder nur ein Teil eines noch grö-
ßeren Problems. Vor zehn Jahren schon hat die Union eine schmu-
cke Wachstumspolitik beschlossen. Der Plan erlitt das typische 
Schicksal europäischer Ankündigungspolitik. Er scheiterte gran-
dios. Die sogenannte Lissabon-Strategie sollte Europas Unter-
nehmen wettbewerbsfähig machen und den Bürgern Jobs und 
Wohlstand bescheren. Aber die EU ist nicht zum »wettbewerbsfä-
higsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt« gewachsen, 
wie es der Zehnjahresplan vorsah.
Die EU hat auch nicht den Rückstand in Forschungs- und Ent-
wicklungsausgaben aufgeholt. Im Gegenteil, sie gibt lediglich 
unbedeutende 1,77 Prozent ihrer Wirtschaftskraft dafür aus, wäh-
rend Japan fast den doppelten Satz und die USA immerhin noch 
2,66 Prozent investieren. […] Der Grund für all diese Rück- und 
Fehlschläge ist immer derselbe. Die Europäischen Institutionen 
agieren unverbindlich. Im europäischen Führerhaus sitzen statt 
einer starken europäischen Instanz die Mitgliedstaaten selbst. 
Sie sehen Europas Wirtschaft als eine Ansammlung voneinander 
abgegrenzter nationaler Volkswirtschaften, die zwar einen ge-
meinsamen Binnenmarkt haben (der längst nicht vollendet ist), 
die aber jede für sich ihre Probleme lösen müssen und darüber 
hinaus selbst entscheiden, was sie nun für richtig oder falsch hal-
ten.
In einer Zeit, in der die Globalisierung alle Grenzen verwischt, ist 
dies ein absurder Zustand. Das hat nun offensichtlich auch die 
Bundesregierung begriffen, die bisher als besonders hartnäckige 
Gegnerin einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik auftrat. Zwei 
Jahre hat sie vor allem die aus Frankreich vorgetragene Idee einer 
engen wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit, der Gründung 
eines gouvernement économique, stoisch abgelehnt. Inzwischen 
ruft auch Berlin nach mehr Koordinierung und lässt verlauten, 
man habe nichts dagegen, eine europäische Wirtschaftsregie-
rung zu schaffen, sofern alle 27 EU-Länder und nicht nur die Län-
der der Eurozone dabei wären.
Diese neue Politik macht noch lange nichts gut. Denn die Staats- 
und Regierungschefs müssen den Begriff der Wirtschaftsregie-
rung erst noch mit Leben füllen. In welchen Wirtschaftszweigen 
wäre es also sinnvoll, eine gemeinsame Politik verbindlich zu ma-
chen? Wie eng sollen die Sozialsysteme, die Arbeitsmärkte oder 
die Pensionsfonds miteinander verkoppelt werden? Und wer 
genau soll sich diese Wirtschaftspolitik ausdenken, wer soll sie 
koordinieren? Soll es der Europäische Rat [die 27 Staats- und Re-

gierungschefs der EU-Staaten, Anm. des Autors] machen, mit 
dem ständigen Präsidenten Herman Van Rompuy an der Spitze? 
Oder die Europäische Kommission, deren Präsident José Manuel 
Barroso mit immer neuen Ideen vorprescht?
Alle Beteiligten täten sich einen großen Gefallen, zunächst die 
bestehenden Instrumente zu nutzen. Wer die europäischen Ver-
träge nicht erfüllt, sollte abgemahnt und bestraft werden. Wer 
über Jahre hinweg zu hohe Schulden macht, einzelne Industrie-
zweige besonders schützt oder schlichtweg Auskünfte verwei-
gert, der betrügt die Gemeinschaft. Das Studienbüro muss ge-
schlossen werden. Brüssel braucht eine Polizeistation.

© Süddeutsche Zeitung vom 12.02.2010, S. 4.

M 9  Otmar Issing, Finanzexperte und ehemaliges Direktori-
umsmitglied der Europäischen Zentralbank (1998–2006) 

Wirtschaftswoche: Wie sollten die Euro-Staaten denn mit potenziel-
len Bankrotteuren wie Griechenland umgehen? Kann die Zahlungsunfä-
higkeit einzelner Staaten nicht die gesamte Währungsunion sprengen?
Issing: Griechenland hat sich seine Probleme seit Jahren selbst 
eingebrockt, das war nur zu einem kleinen Teil die Finanzkrise. 
Die EU muss alles unterlassen, was den Reformdruck auf die grie-
chische Regierung mindert. Das Land hat nur eine Chance: Es 
muss die Axt zuvorderst bei den Staatsausgaben ansetzen und 
radikale Reformen durchführen, vor allem im aufgeblähten öf-
fentlichen Dienst. Wenn die Regierung glaubhaft macht, dass sie 
es ernst meint, wäre dies ein wichtiges Signal an den Kapital-
markt. Das funktioniert aber nur, wenn nicht die EU als potenziel-
ler Retter hinter der Tür steht.
Wirtschaftswoche: Ist das nicht politisch naiv? Die EU wird im Zwei-
felsfall keinen Mitgliedstaat pleitegehen lassen.
Issing: Politisch naiv? Das wird sich herausstellen, und es fällt tat-
sächlich schwer, optimistisch zu sein. Klar ist: Zentrales Element 
der Wirtschafts- und Währungsunion ist die »No-bailout-Klausel« 
[d. h. verschuldete Euro-Staaten dürfen nicht »freigekauft« wer-
den; Anm. des Autors]. Danach sind die Staaten für ihre Schulden-
politik selbst verantwortlich. Das haben alle Euro-Länder unter-
schrieben, da darf es keine Kompromisse geben. Wenn die EU 
einem Sünder hilft, steht bald der nächste Kandidat vor der Tür.

© WirtschaftsWoche vom 19.12.2009 (»Auf wackligem Fundament«); www.wiwo.de

M 8  Demonstrationen im März 2010 in Athen gegen das Sparprogramm der griechischen 
 Regierung unter dem sozialisitischen Ministerpräsidenten Papandreou © picture alliance, dpa
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M 10  Heiner Flassbeck, »Dann bricht Europa auseinander«, 
Leiter der Bereiche Makroökonomie und Entwicklungs-
politik bei der UN-Konferenz für Handel und Entwick-
lung (UNCTAD) 

Freitag: Herr Flassbeck, Griechenland hat einen Anteil von 2,6 Prozent 
am BIP der Eurozone. Warum ist es gefährlich für den Euro, wenn dieses 
Land zusammenbricht?
Heiner Flassbeck: Erstens bricht Griechenland nicht zusammen, 
und zweitens wäre das nicht gefährlich. Die ganze Panik im Mo-
ment ist doch nur ein unglaublicher Hype.
Freitag: Nur ein Hype?
Flassbeck: Natürlich. Der kommt von unserem unerschütterli-
chen Glauben an die Weisheit der Finanzmärkte. Man muss sich 
einmal vorstellen, dass die Institutionen, die in der Finanzkrise 
total versagt haben, Rating-Agenturen, ein Land der Euro-Zone 
herunterstufen und sofort alle Finanzminister ganz aufgeregt 
sind, anstatt zu sagen: ›Wieder so eine lächerlich Rating-Agentur! 
Wir nehmen das überhaupt nicht ernst‹.
Freitag: Also ist die Situation in der sich Griechenland derzeit befindet 
für Sie kein Problem?
Flassbeck: Doch, Griechenlands Haushaltslage ist ein Problem, 
aber nicht das zentrale Problem. Das eigentliche Problem sind die 
gewaltigen Unterschiede in den Wettbewerbsfähigkeiten der Eu-
rozone, also die Differenzen bei den Lohn-Stück-Kosten und die 
Defizite in den Leistungsbilanzsalden.
Freitag: Das müssen Sie erklären.
Flassbeck: Die Lohn-Stück-Kosten, also die Höhe der Arbeitskos-
ten im Verhältnis zur Arbeitsproduktivität, sind die entschei-
dende Messgröße für Wettbewerbsfähigkeit in einer Währungs-
union, wo es ja keine Wechselkurse mehr gibt. Vergleicht man 
2009 mit 1999 sieht man, dass sich Deutschland durch Lohndum-
ping seit Jahren einen absoluten »Vorteil« gegenüber den südeu-
ropäischen Ländern und Frankreich geschaffen hat. Normal sollte 
eine Lohn-Stück-Kosten-Steigerung von zwei Prozent jährlich 
sein, weil es auch ein Inflationsziel von zwei Prozent gibt. In 
Deutschland liegt sie bei null. Das heißt, dass jedes vergleichbare 
Produkt in Deutschland heute 25 Prozent billiger ist als in Südeu-
ropa. Das ist für die Währungsgemeinschaft tödlich, denn kein 
Land kann dauerhaft damit leben, dass es ständig Marktanteile 
an ein anderes Land verliert.

© Der Freitag vom 18.02.2010, S. 7, »Dann bricht Europa auseinander«

M 11  »Traut euch endlich!« – In der EU steht viel auf dem 
Spiel: Die neuen Europaabgeordneten müssen die 
Mittel mäßigkeit abschütteln.

(…) Im Laufe der nächsten fünf Jahre wird die EU auf Fragen einer 
anderen Größenordnung antworten müssen. Sie steht vor einer 
dreifachen Herausforderung. Die erste ist wirtschaftlich. Die Mit-
gliedstaaten engagieren sich in sektoralen Hilfen oder Subventi-
onen für einzelne Unternehmen – und zerstören damit den Bin-
nenmarkt. Die Banken, die gestern noch auf Internationalisierung 
schworen, haben gemerkt, wie sehr ihr Überleben von nationalen 
Hilfsgeldern abhängt. Wohl oder übel ziehen sie sich auf die Hei-
matbasis zurück, und der Wettbewerb der verbleibenden Insti-
tute vollzieht sich unter völlig verzerrten Bedingungen. Denn die 
nationalen Hilfsprogramme sind nicht europäisch abgestimmt. 
Auch Stresstests werden, wenn überhaupt, national und nicht eu-
ropäisch durchgeführt.
Die Hilfen für die Autoindustrie werden mit dem Ziel vergeben, 
möglichst viele Arbeitsplätze im Inland zu halten, zum Nachteil 
der Partnerländer. Das war bei Renault und PSA so, und es ist bei 
den GM-Töchtern nicht anders. Dabei gibt es keinerlei Notwen-
digkeit, diese Probleme auf nationalem Niveau zu behandeln.
In den 80er-Jahren hat Brüssel die Restrukturierung der europäi-
schen Stahlindustrie gesteuert. Damals standen ebenso viele Ar-

beitsplätze auf dem Spiel, und die wirtschaftliche Integration war 
noch nicht so stark wie heute. Die EU läuft Gefahr, einen ihrer 
größten Erfolge und Trümpfe in der Gobalisierung zu unterminie-
ren.
Damit sind wir bei der zweiten Herausforderung, der politischen. 
Mitte der 80er-Jahre hatten die Föderalisten, die Europa vereinen 
wollten, auf Initiative von Jacques Delors, damals Präsident der 
EU-Kommission, eine Allianz mit den Liberalen gegründet, die 
den Staat zurückdrängen wollten. Sie hat bis zum Beginn dieses 
Jahrzehnts gehalten: Beide waren, wenn auch aus unterschiedli-
chen Gründen, gegen den Nationalstaat. Mit der Schwäche des 
föderalen Projekts kam es zu einem Ungleichgewicht, und die eu-
ropäische Integration wurde zunehmend ein liberales Vorhaben. 
In einem Kontext, da liberale Modelle infrage gestellt werden und 
die Rolle des Staates neu bewertet wird, stößt das an Grenzen.
Die Lösung besteht darin, Regulierung auf europäischer Ebene zu 
schaffen. Darum geht es beispielsweise bei der Bankenaufsicht. 
Aber die Anhänger europäischer Lösungen stehen nun dem ver-
einten Widerstand der Liberalen und der Nationalstaatler gegen-
über. Die Pro- Europäer müssen daher kreativ vorgehen, denn 
bislang gibt es keine politische Allianz, die sie stützt.
Die dritte Herausforderung ist funktional. Die EU hat sich als mit-
telmäßiger Krisenmanager gezeigt. Von der EZB abgesehen, hat 
sie lange im Vorkrisentrott weitergearbeitet. Auf dem Gipfel der 
Bankenpanik hat die französische Präsidentschaft eine Reaktion 
koordiniert, auf Ad-hoc-Basis. Angesichts der Krise in Mitteleu-
ropa waren die Institutionen wie gelähmt. Entlastend kann man 
nur anführen, dass die EU nicht darauf eingestellt war, Krisen zu 
managen. Die Nationalstaaten haben sich zum Zweck der Kriegs-
führung gebildet, sie sind fähig, Entscheidungen in Echtzeit zu 
treffen. Die EU dagegen basiert auf Regeln und der Ablehnung 
diskretionärer Entscheidungen. Sie ist überfordert von den ra-
schen Ereignissen.
Hier besteht die Antwort darin, die europäische Governance zu 
ergänzen. Wir haben eine für ruhige Zeiten, wir brauchen auch 
Verfahren fürs Krisenmanagement, die schnelle Reaktionen in 
außergewöhnlichen Zeiten erlauben. Zum Teil geht es hier nur 
ums Verhalten: Die Eurogruppe, also die Finanzminister der Län-
der, die zur Euro-Zone gehören, zum Beispiel verfügte zwar nicht 
über die rechtlichen Grundlagen, konnte aber dennoch initiativ 
werden. Dafür ist aber eine andere Haltung erforderlich.

Jean Pisany-Ferry: Traut euch endlich!, Handelsblatt, 8.06.2009, S. 8

M 12  Griechenland 
am Abgrund
 © LUFF 2010 
 (Rolf Henn)
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Die Bankbilanz – woher kommt der Geldzufluss und 
wohin wird er weitergeleitet? 

Der Zufluss von Geldmitteln (Mittelherkunft) resultiert aus drei 
Quellen. Während das Eigenkapital von den Eigentümern der 
Bank zur Verfügung gestellt wird, kommt Fremdkapital von 
»außen« in die Bank. Dies kann über die Emission von Anleihen 
oder über das Einlagengeschäft (z. B. Sichteinlagen, Sparbücher, 
Festgelder) erfolgen. Geschäftspartner einer Bank sind hierbei 
Privatpersonen, Unternehmen und andere Kreditinstitute, die 
der Bank das Vertrauen entgegenbringen, dass diese das Kapital 
bei Fälligkeit auch zurückzahlen kann. 
Der Geldabfluss (Mittelverwendung) erfolgt in Form von Krediten 
an Privatpersonen und Unternehmen (Kreditgeschäft) sowie über 
Geldanlagen bei anderen Banken oder als Investition in Wertpa-
piere, Immobilien und weitere Anlagemöglichkeiten.
Diese einzelnen Formen der Mittelverwendung bergen unter-
schiedliche Risiken (Risikoaktiva), die sich grundsätzlich in drei 
Gruppen einteilen lassen: 
(1) Das Adressausfallrisiko besteht z. B. darin, dass ein Kreditneh-

mer seine Verbindlichkeiten nicht zurückzahlen kann. 
(2) Das Marktpreisrisiko zeigt sich z. B. in schwankenden Wertpa-

pierkursen und 
(3) das Zinsänderungsrisiko entsteht z. B. bei einem Anstieg des 

Zinsniveaus, wenn Gelder mit einem langfristigen Festzins 
ausgeliehen wurden und die Zinszahlungen für die kurzfristig 
hereingenommenen Geldanlagen in diesem Zeitraum anstei-
gen. 

Um die Existenz eines Geldinstituts langfristig zu sichern und das 
Vertrauen der Fremdkapitalgeber zu behalten, ist es Kernaufgabe 
einer Bank, diese Risiken bewusst zu steuern. Hierfür müssen 
diese bestmöglich analysiert und quantifiziert werden. Nur so 
lässt sich feststellen, ob die jeweilige Bank in der Lage ist, ein-
zelne Risiken eingehen und im Schadensfall auch tragen zu kön-
nen (Risikotragfähigkeit).

Moderne Ökonomien sind darauf ange-
wiesen, dass Ersparnisse über einen 

funktionierenden Bankensektor möglichst 
effizient einer realwirtschaftlichen Ver-
wendung zugeführt werden. Stabile wirt-
schaftliche Verhältnisse und Vertrauen in 
die Finanzbranche sind hierfür elementar. 
Doch die zunehmende Liberalisierung der 
Finanzmärkte und eine steigende Intrans-
parenz moderner Finanzprodukte führten 
zu einem so extremen Vertrauensverlust, 
dass die Funktionsfähigkeit des Banken-
sektors zeitweise fast still gelegt war. Da 
selbst brancheninterne Stützungsmaßnah-
men nicht mehr ausreichten, waren und 
sind Regierungen und Notenbanken bis 
heute bemüht, die Intermediationsfunk-
tion der Banken auf den Geld- und Finanz-
märkten wieder herzustellen. Die Ursa-
chen der Finanzkrise und die aufgrund der 
globalen Vernetzung von Finanzinstituten bestehenden Do-
minoeffekte sollen vereinfacht und mit Praxisbezug darge-
stellt werden. Wie tief greifend das Finanzsystem gestört ist 
und wie lange dessen Intaktsetzung dauert, ist bis heute nicht 
abzusehen. 

Wozu braucht man Banken? 

Banken nehmen gesamtwirtschaftlich eine besondere Stellung 
ein, da sie nicht im Wertestrom der Sachgüter und Dienstleistun-
gen tätig sind, sondern in dem diesem entgegen gerichteten 
Geldstrom. Über den bargeldlosen Zahlungsverkehr fließt ein 
maßgeblicher Anteil aller Zahlungsströme durch sie hindurch und 
über die Verwaltung des Geldvermögens sind sie in der Lage, Pri-
vatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit 
benötigtem Geld zu versorgen. 
Als gesamtwirtschaftliche Funktion einer Bank bzw. des Banken-
systems kann daher die Sicherstellung eines reibungslos verlau-
fenden Geldstroms (Liquiditätsausgleich) gesehen werden. Um 
dabei die unterschiedlichen Präferenzen von Sparern auf der 
einen und Investoren auf der andern Seite auszugleichen, ist die 
Überwindung mehrerer qualitativer Friktionen erforderlich. Als 
Intermediär betreiben Banken daher vier Arten der Transforma-
tion:
(1) räumliche Transformation
(2) Fristentransformation (Bsp.: kurzfristige Spareinlagen wer-

den als langfristige Kredite vergeben)
(3) Losgrößentransformation (Bsp.: viele angenommene Klein-

beträge werden als großvolumige Projektfinanzierung ausge-
legt)

(4) Risikotransformation (Bsp.: gesicherte Rückzahlung von 
Spareinlagen bei Risiken in der Kreditvergabe) 

Während das Kreditwesengesetz (KWG) in § 1, Abs. 1 zwölf Arten 
des Bankgeschäftes definiert (| M 3 |), soll die komplexe Funkti-
onsweise einer Bank nachfolgend anhand des Einlagengeschäftes 
und des Kreditgeschäftes dargestellt werden.

II. URSACHEN DER KRISE UND WIRTSCHAFTPOLITISCHE THEORIEN

4.  Ursachen der weltweiten Finanzkrise 
und deren Auswirkung auf Europa

JÜRGEN H. DING 

Abb. 1 Banken nach der Krise © Gerhard Mester, 2009
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Die Bank – eine besondere Spezies?

Jedes einzelne Kreditinstitut fungiert gewis-
sermaßen als Drehscheibe in dem 
gesamtwirtschaft lichen Geldstrom und steht 
dabei mit einer Vielzahl von Geschäftspart-
nern in Kontakt und gegenseitiger Abhän-
gigkeit. Die wirtschaftliche Stabilität eines 
Geldinstitutes ist dabei von zentraler Bedeu-
tung. So ist z. B. das Vertrauen in ein stabiles 
und funktionierendes Bankensystem abso-
lute Voraussetzung, dass Privatkunden und 
Unternehmen ihre Gelder bei Banken anle-
gen. Gleichzeitig ist nur eine gesunde Bank in 
der Lage, ihren Kunden als langfristiger ver-
lässlicher Partner mit Krediten zur Verfügung 
zu stehen oder mit der Weitergabe ihrer erst-
klassigen Bo nität (z. B. mittels Bürgschaften 
oder Ga rantien) die Verhandlungsposition 
bzw. Geschäfts abwicklung ihrer Kunden zu 
verbessern oder überhaupt erst zu ermögli-
chen. 
Auch zwischen den einzelnen Banken beste-
hen enge Verflechtungen, da nur der gegen-
seitige Ausgleich von Liquiditätsspitzen und 
-fehlbeträgen eine branchenweite jederzei-
tige Zahlungsfähigkeit sicherstellt. Somit ist 
eine von allen Marktteilnehmern anerkannte 
zweifelsfreie Bonität der Finanzintermediäre 
wesentliche Voraussetzung für das Funktio-
nieren unseres weltweiten Wirtschaftslebens 
und daher auch Zielsetzung einer Vielzahl 
von Gesetzesvorgaben und Regulierungen. 
Nach dem so genannten Basel II - Abkommen dürfen Kreditinsti-
tute z. B. ihre Risikoaktiva nur in einem bestimmten Verhältnis 
zum Eigenkapital aufbauen. Hiermit soll vermieden werden, dass 
Banken zu hohe Risiken eingehen und dann bei deren eventuel-
lem Eintritt in ernsthafte Probleme geraten. Die Regeln gelten 
gemäß zweier EU-Richtlinien seit dem 1. Januar 2007 in den Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union für alle Kreditinstitute. Ge-
nerelle Zielsetzung ist die Sicherung einer angemessenen Eigen-
kapitalausstattung von Instituten und die Schaffung einheitlicher 
Wettbewerbsbedingungen sowohl für die Kreditvergabe als auch 
für den Kredithandel. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) einer 
Bank – wie ist die Profitabiltät?

Die Erträge einer Bank resultieren aus den Zinserträgen der Risi-
koaktiva und Provisionserträgen aus Vermittlungsgeschäften. 
Diesem stehen die Zinsaufwendungen für das erhaltene Fremd-
kapital gegenüber. Nach Abzug der Personal- und Verwaltungs-
aufwendungen verbleibt das Bruttoergebnis, von dem dann noch 
die eventuell aus dem Kredit- und Wertpapiergeschäft resultie-
renden Risikoaufwendungen zu decken sind. Resultat ist hier-
nach der Jahresüberschuss, der den Bankeigentümern als Ren-
dite für das überlassene Eigenkapital zur Verfügung steht. 
Die Entwicklung der letzten Jahre führte jedoch dazu, dass die 
einzelnen Aufwandspostitionen zum Teil deutlich angestiegen 
sind, aber die Zins- sowie Provisionserträge aufgrund des immer 
stärker werdenden Preiswettbewerbs nicht in gleichem Maße er-
höht werden konnten. Letztendlich sank die Profitabilität vieler 
Geldinstitute so stark, dass auch wegen der Renditeerwartungen 
der Eigentümer neue Wege zur Ertragserhöhung gesucht wurden. 
Da sich die Rendite einzelner Anlageformen in deren Risikopo-
tenzial spiegeln, war es ein probates Vorgehen, den Risikogehalt 
bei der Mittelverwendung zu erhöhen und damit höhere Erträge 
zu generieren.

Neue Ertragsquellen – die Immobilienfinanzierung 
als Renditebringer? 

Das Renditestreben der Banken führte insbesondere in Amerika 
dazu, dass z. B. Kredite an Privatpersonen zum Kauf einer Immo-
bilie (Hypothekarkredite) ohne eine detaillierte und sorgfältige 
Kreditwürdigkeitsprüfung vergeben wurden. Mit dieser wird nor-
malerweise sichergestellt, dass der Kreditnehmer Willens und in 
der Lage ist, seine Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag zurück 
zu zahlen. Ohne dies zu berücksichtigen, stellten die Banken die 
Kreditvergabe auf die erwartete Immobilienpreissteigerung ab 
und finanzierten sogar über die eigentlichen Anschaffungskosten 
hinausgehende Beträge (| Abb. 2 |), die zum Konsum verwendet 
wurden (z. B. Möbel und Urlaubsreisen). 
Begünstigt wurde dies durch ein allgemein sehr niedriges Zinsni-
veau, sodass es selbst Familien mit niedrigem Einkommen mög-
lich war, ihren Hauskauf und ihre Lebenshaltung über Kreditauf-
nahmen zu finanzieren, die Darlehenszinsen regelmäßig zu 
zahlen und die Tilgung bis zu einem irgendwann anstehenden 
Hausverkauf aufzuschieben. Diese stark risikobehaftete Finan-
zierungsstrategie der Banken und deren Kunden funktionierte, 
solange die Immobilienpreise erwartungsgemäß anstiegen und 
die Immobilien auf einem funktionierenden Markt immer wieder 
verkauft werden konnten. Bis 2006 baute sich so ein verhängnis-
voller Kreislauf aus Immobilienboom, Verschuldung und Kredit-
blase auf. Zuletzt wurden gegen höhere Zinszahlungen sogar 
Kredite ohne adäquate Absicherung vergeben (Subprime-Kredite). 

Globalisierung – Kreditrisiken gehen auf die Reise!

Um ihre eigene Risikosituation zu entlasten und um den Geld-
strom weiter am Laufen zu halten, setzten die Immobilienfinan-
zierer in den USA bestehende und neu entwickelte Finanz-
instrumente ein. Mit diesen konnten dann insbesondere die 
hochrentierlichen Subprime-Kredite an andere Banken auf der 

Abb. 2 Hypothekenaufnahmen in den USA 1980–2008
 © Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Hrsg.): Deutschland am Rande einer Rezession. 
 Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2008, S. 34f www.ifo.de/download/GD20081014/GD-20081014-lang.pdf
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ganzen Welt weitergeben werden. Sie ver-
wendeten zum Beispiel Credit Default Swaps 
(CDS), eine vertragliche Regelung mit einer 
anderen Bank, auf deren Basis der Immobili-
enfinanzierer (Sicherungskäufer) die Ge-
schäftsbeziehung zu seinem Kunden beibe-
hält, sich für das hieraus resultierende Risiko 
aber von einer anderen Bank (Sicherungsver-
käufer) eine Absicherung holt. Somit über-
nimmt der Sicherungsverkäufer das Risiko, 
dass der Endkunde seinen Kredit eventuell 
nicht zurückzahlen kann und erhält im Ge-
genzug dessen Zinszahlung (| Abb. 3 |). 
Eine andere Alternative war die Emission von 
Asset Backed Securities (ABS), also von Wertpa-
pieren, deren Rückzahlung durch einen di-
versifizierten Bestand an originären Kredit-
forderungen inklusive eventuell vorhandener 
Kreditsicherheiten unterlegt war. Da ABS-
Papiere jedoch ohne Haftung des Emittenten 
(z. B. des ursprünglichen Immobilienfinan-
zierers) verkauft werden, erfolgte auch hier 
eine Übertragung der Kreditrisiken. 
Mit beiden Instrumenten wird das eigentli-
che Kreditrisiko von der zu Grunde liegenden 
Kundenbeziehung getrennt und es beginnt 
ein separater Risikohandel, da auch die in-
vestierende Bank das Risiko jederzeit an an-
dere Marktteilnehmer weitergeben kann. 
Die Übernahme solcher Risikopositionen fand auf dem internati-
onalen Bankenmarkt und insbesondere in Europa einen reißen-
den Absatz. Schließlich standen zu diesem Zeitpunkt viele Ban-
ken unter einem hohen Ertragsdruck und wollten mit diesen 
Finanzinstrumenten attraktive Renditen erzielen. 
Problematisch sollte sich später herausstellen, dass eigentlich 
keine der in diesem Markt agierenden Banken in der Lage war, die 
eingegangenen Risiken adäquat zu quantifizieren (| Abb. 5 |). Die 
einzelnen Papiere verbrieften eine Vielzahl unterschiedlicher Ein-
zelrisiken, die aufgrund der Diversifikation in Summe ein ver-
meintlich besseres Risiko darstellen sollten. 

Doch diese Bündelung unter Beimischung unterschiedlichster Ri-
sikoarten mit immer wieder neuen Zusammensetzungen überfor-
derte sogar spezialisierte Ratingagenturen bei der Vergabe eines 
passenden und verlässlichen Risikoindikators (Ratings). Somit er-
freuten sich zunächst alle Investoren an den hohen Renditen, 
waren sich aber der in ihren Bilanzen schlummernden Risiken 
nicht ausreichend bewusst (| M 6 |). 

Vertrauen – elementare Basis für Bankgeschäfte!

Als im Zusammenhang mit einer positiven Konjunkturentwick-
lung das Zinsniveau in Amerika anstieg, kam es bei vielen Kredit-
kunden zu Problemen bei der auf variabler Basis vereinbarten 
Zinszahlung, weil ihr verfügbares Einkommen hierfür nicht mehr 
ausreichte. Damit einhergehend sanken Kaufkraft und die Nach-
frage nach Wohnimmobilien. 
Die Immobilienblase platze und die Häuserpreise fielen Mitte 
2007 in kürzester Zeit um drastische Beträge. Somit war auch die 
geplante Rückzahlung der aufgenommenen Kredite durch einen 
Hausverkauf nicht bzw. nicht mehr vollständig möglich. Die eige-
nen und die inzwischen an andere Banken übertragenen Kredit-
forderungen waren plötzlich nicht mehr werthaltig und Kreditri-
siken wurden schlagend (| M 4 |). Den Banken fehlte der Rückfluss 
Ihrer ausgelegten Gelder und es bestand die Gefahr, dass sie die 
ihnen überlassenen Einlagen bzw. Wertpapiere bei Fälligkeit 
nicht mehr an ihre Kunden zurückzahlen können. Diese Abwärts-
spirale gewann an Dynamik, weil die Fremdkapitalgeber natürlich 
immer dann Ihre Gelder schnellstmöglich zurück haben wollen, 
wenn solche Probleme bekannt werden. 
Um eine Ansteckung des übrigen Finanzsektors zu vermeiden 
(| M 5 |), wurde im März 2008 die Investmentbank Bear Stearns 
wegen ihrer Liquiditätsproblemen noch von einem Konkurrent 
übernommen. Wenige Monate später musste dann aber schon 
der amerikanische Staat einspringen und verschiedene Hypothe-
kenbanken (u. a. Fannie Mae und Freddie Mac) unter seine Auf-
sicht stellen. Der Höhepunkt der Krise war erreicht, als am 
15. September 2008 die weltweit verflochtene Investmentbank 
Lehman Brothers zusammenbrach (| M 10 |). 
Während in solchen Fällen zumindest die Einlagen von Privatkun-
den und Unternehmen zum Großteil durch externe Sicherungs-

Charakteristika von Credit Default Swaps (CDS)

Beispiel:
Abschluss eines Single-name-CDS-Kontraktes zur Absicherung 
von 1 Mio. € Verbindlichkeiten (Nominalwert) des Unterneh-
mens X gegen Zahlung einer jährlichen Prämie von 150 Basis-
punkten.

 

 
Prämie

 

Falls ein Kreditereignis während der Laufzeit eintritt:

 

 
Zahlung von 1 Mio. €

Siche-
rungs-
käufer

Siche-
rungs-

verkäufer150 BP = 15.000 € 
pro Jahr für fünf Jahre

Siche-
rungs-
käufer

Siche-
rungs-

verkäufer

Verbindlichkeiten 
von X  (Nominalwert 1 Mio. €)

Abb. 3 »Credit Default Swaps (CDS)«
 © Deutsche Bundesbank, www.bundesbank.de 
 www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2004/200412mba_cds.pdf 

Abb. 4 Proteste während der Immobilienkrise © picture alliance, 2008
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einrichtungen vor einem Verlust geschützt sind (| M 5 |), verloren 
insbesondere die Banken ihr bei Lehman Brothers angelegtes 
Geld. Spätestens ab diesem Zeitpunkt herrschte in der komplet-
ten Finanzbranche absolute Unsicherheit und Misstrauen. Zum 
einen, weil eigentlich jeder damit gerechnet hatte, dass ein so ge-
samtwirtschaftlich verflochtenes Institut wie Lehman Brothers 
vom Staat aufgefangen wird (wie hiernach auch bei vielen ande-
ren Instituten geschehen [| M 12 |]) und zum anderen, weil nie-
mand abschließend wusste, welche Bank in welchem Ausmaß in 
die weltweit verstreuten Subprime-Finanzinstrumente investiert 
hatte, dementsprechende Risiken trug und als nächstes vor dem 
Zusammenbruch stand. 
So waren bereits im Jahre 2007 mehrere Banken (u. a. IKB, Hypo 
Real Estate und mehrere Landesbanken) in eine Schieflage gera-
ten. Keine Bank vertraute mehr einem anderen Geldinstitut und 
der komplette Interbanken-Geldstrom kam zum Stillstand. Man 
sprach von der Bankenkrise. 
Viele Institute brauchen bis heute staatliche Hilfe (| M 2 |), da sie 
wegen des fehlenden Ausgleichs von Liquiditätsspitzen am Rande 
der Zahlungsunfähigkeit standen oder weil aufgrund von Ab-
schreibungen bei ihrer Risikoaktiva das Eigenkapital stark abge-
schmolzen ist. 

Die Realwirtschaft – Leidtragender der Finanzkrise!

Für die Auswirkungen auf die realwirtschaftliche Aktivität ist 
einer der bedeutendsten Transmissionskanäle (| M 7 |) die Verteu-
erung und Verknappung des Kreditangebots, die sogenannte 
»Kreditklemme«. Die Verteuerung resultierte daher, dass im Rah-
men der Vertrauenskrise die klassische Banken-Refinanzierung 
über Anleihe-Emissionen fast zum Erliegen kam, da die emittier-
ten Papiere nicht bzw. nur mit deutlich höheren Zinszahlungen 
abgenommen wurden. Diese höheren Zinsaufwendungen für den 
Mittelzufluss führten dann bei der Weitergabe des Geldes an 
Kunden zu deutlich angestiegenen Kreditzinsen. 
Die Verknappung war Resultat der geminderten Risikotragfähig-
keit. Da immer mehr Kunden ihre Kredite nicht an die Banken zu-
rückzahlen konnten und die Geldanlagen (z. B. Asset Backed Se-
curities bzw. Credit Default Swaps) an Wert verloren, mussten 
diese eigenkapitalmindernd abgeschrieben werden.
Logische Konsequenz war, dass die Geldinstitute aufgrund der 
staatlichen Regulierungsvorschriften das Volumen ihrer Risiko-
aktiva anpassen, d. h. reduzieren mussten. Diese Anpassung kann 
dahingehend erfolgen, dass keine neuen Kredite mehr ausgege-
ben werden bzw. das bestehende Kreditvolumen reduziert wird, 
indem die Banken einzelne Kredite bei Fälligkeit von den Kunden 
zurückfordern. 
Gleichzeitig schwand auch das Vertrauen der Banken in die Un-
ternehmen der Realwirtschaft. Deren zukünftige Entwicklung 
war aufgrund des weltweiten drastischen Nachfragerückgangs 
nicht mehr einschätzbar, was wiederum die vorhandene Kredit-
würigkeit erheblich minderte.
Die angestiegenen Finanzierungskosten und verschärften Kre-
ditvergabebedingungen erschwerten die Beschaffung liquider 
Mittel für Wirtschaftsunternehmen erheblich. Der gesamtwirt-
schaftliche Geldstrom geriet ins Stocken und bremste die Investi-
tionsneigung der Unternehmen. Somit übertrug sich die Banken-
krise auf die Realwirtschaft mit signifikanten Auswirkungen auf 
die bereits rückläufige Konjunkturentwicklung.

Literaturhinweis

Bundesverband Deutscher Banken (2006): Wirtschaft. Materialien für den 
Unterricht. Schulbank. Berlin.

Internetlinks

www.bundesbank.de (Offizielle Website der Deutschen Bundesbank mit 
umfangreichen Daten zu Banken und gesamtwirtschaftlichen Daten)

www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ (Jährliches gesamtwirt-
schaftliches Gutachten des von der Bundesregierung berufenen Sachver-
ständigenrates)

Abb. 5 »Potemkinsche Dörfer«  © Marian Kamensky, www.humor-kamensky.sk
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MATERIALIEN

M 1 Hypo Real Estate: Sieben Folgen einer Pleite

Die Rettung der Hypo Real Estate verschlingt möglicherweise 
Milliarden. Sie pleitegehen zu lassen, hätte allerdings fatale Fol-
gen. Am Versagen der Manager der Hypo Real Estate (HRE) gibt 
es längst keine Zweifel mehr. (…) Doch eine Pleite hätte dramati-
sche Folgen für die deutsche Wirtschaft:
Löcher im Staatshaushalt: Der Staat hat bereits zu viel investiert. 
87 Milliarden an staatlichen Garantien wurden der Hypo Real Es-
tate bereits gewährt. Was für die Bank eine Garantie ist, ist für 
den Steuerzahler ein Risiko. Bräche die Bank zusammen, kämen 
auf die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen Belastun-
gen in Milliardenhöhe zu. Andere Vorhaben zur Ankurbelung der 
Konjunktur wären damit noch schwerer finanzierbar.
Überforderung der Kommunen: Gemeinden brauchen Geld, um 
Straßen oder Schulen zu bauen. Das bekommen sie unter ande-
rem von der HRE-Tochter, der Deutschen Pfandbriefbank (Depfa). 
Diese verlangt dafür Grundstückspapiere als Sicherheiten. Die 
Depfa wiederum holt sich das Geld bei privaten Investoren, die 
dafür Pfandbriefe erhalten. Als Sicherheit dienen Grundstücke 
und Immobilien der Gemeinden. Ginge die Depfa pleite, müssten 
die Privatinvestoren ihre Ansprüche direkt bei den Kommunen 
geltend machen. Das würde die Kommunen organisatorisch und 
finanziell überfordern.
Verschärfung der Bankenkrise: Andere Banken könnten von 
einer Pleite unmittelbar in den Strudel gerissen werden. Die 
Deutsche Bank und andere Finanzinstitute haben im Zuge der 
Rettung der HRE ebenfalls Milliarden-Garantien abgegeben. 
Müssten sie diese abschreiben, gäbe es voraussichtlich neue Kan-
didaten für den staatlichen Rettungsschirm. Möglicherweise 
müsste der Staat dann sogar mehr Garantien abgeben als jetzt 
für Rettung der HRE.
Massive Verluste für Versicherungen: Versicherungen haben bei 
der HRE zusätzlich zum Erwerb von Pfandbriefen viel Geld in un-
besicherte Anleihen investiert. Sie reichten Prämiengelder – bei-
spielsweise von Lebensversicherungen – an die Hypo Real Estate 
weiter. Insgesamt haben Banken und Versicherungen allein 
wegen dieser Anleihen bei der HRE ein Verlustrisiko von 55 Milli-
arden Euro.
Schockwelle am Aktienmarkt: Die Hypo Real Estate ist zu groß 
für eine Pleite. Mit einer Bilanzsumme von 400 Milliarden Euro ist 
sie mit der US-Bank Lehman Brothers vergleichbar, deren Insol-
venz als Auslöser der Welt-Finanzkrise gilt. Wie das Beispiel USA 
zeigt, treffen die Schockwellen vor allem die Banken und Versi-
cherungen des eigenen Landes, die mit der HRE auch stärker ver-
woben sind als internationale Institute.
Diskreditierung des Pfandbrief-Marktes: Der gute Ruf von 
Pfandbriefen als sicherer Geldanlage wäre in Gefahr. Hier geht es 
um einen Markt mit einem Volumen von mehr als 800 Milliarden 
Euro, mit einem Marktanteil von rund einem Achtel ist die HRE-
Gruppe hier einer der Großen. Zweifel an der Sicherheit solcher 
Papiere würden irreparable Schäden im ohnehin schon erschüt-
terten Anlagemarkt anrichten. In den 200 Jahren seit Einführung 
dieses Finanzierungsinstruments ist noch kein Pfandbrief ausge-
fallen.
Politischer Flurschaden: Deutschland hat nach den Worten von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochen, keine Bank pleite 
gehen zu lassen, die andere Institute mit sich reißen könnte. Bei 
der HRE wäre dies allerdings hoch wahrscheinlich und würde 
Deutschland als neuen Brandherd der globalen Finanzkrise auf 
die Weltkarte setzen. Deutsche Politiker verlören damit in inter-
nationalen Verhandlungen – beispielsweise zur besseren Regulie-
rung des Finanzsystems – ihre bisher starke Position.

Carsten Matthäus: Sieben Folgen einer Pleite, sueddeutsche.de, 18.2.2009

M 3 Kreditwesengesetz: KWG § 1 – 

(1) Kreditinstitute sind Unternehmen, die Bankgeschäfte ge-
werbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, der einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb er-
fordert. Bankgeschäfte sind 
1. die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer un-

bedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der 
Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Order-
schuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht da-
rauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft),

1a. die in § 1 Abs. 1 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes bezeichne-
ten Geschäfte (Pfandbriefgeschäft),

2. die Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten 
(Kreditgeschäft);

3. der Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft),
4. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstru-

menten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanz-
kommissionsgeschäft),

5. die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren für 
andere (Depotgeschäft), (…) 

7. die Eingehung der Verpflichtung, zuvor veräußerte Darle-
hensforderungen vor Fälligkeit zurückzuerwerben,

8. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonsti-
gen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft),

9. die Durchführung des bargeldlosen Scheckeinzugs 
(Scheckeinzugsgeschäft), des Wechseleinzugs (Wechse-
leinzugsgeschäft) und die Ausgabe von Reiseschecks (Rei-
sescheckgeschäft).

10. die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko 
zur Plazierung oder die Übernahme gleichwertiger Garan-
tien (Emissionsgeschäft),

11. die Ausgabe und die Verwaltung von elektronischem Geld 
(E-Geld-Geschäft),

12. die Tätigkeit als zentraler Kontrahent im Sinne von Absatz 
31.

zit. nach: www.gesetze-im-internet.de/kredwg/BJNR008810961.html

10695

35

30

25

20

20092008

15

10

0

5

35,00

0,64

1,38
Kursentwicklung (Xetra)
in Euro

Quelle: comdirect, Reuters/J.H.J.

J. Christopher Flowers

Grove Intl. Partners

Orbis Investment Management
HRE Investment Holdings

Capital Research and Management
Capital Group Intl.

Streu-
besitz

21,00

8,65

6,09

4,72
4,64

2,68
1,09

51,13 %

17. April
15.29 Uhr

9. März

Bankenrettungsfonds SoFFin legt
übrigen Aktionären Übernahmeangebot

in Höhe von 1,39 Euro pro Aktie vor

Annahmefrist: 4. Mai 2009

Aktionärsstruktur

Bund strebt nach vollständiger Kontrolle

M 2  Die HRE ist durch die seit 2007 andauernde internationale Finanzkrise 
stark betroffen. Als erste deutsche Bank erhielt sie im Rahmen dieser 
Krise staatliche Garantiezusagen in dreistelliger Milliardenhöhe. Außer-
dem beanspruchte sie Garantien aus dem Finanzmarktstabilisierungs-
fonds. Durch Beschluss der Hauptversammlung am 5. Oktober 2009 
wurde die Bank verstaatlicht. Als Eigentümer zu 100 % handelt für die 
Bundesrepublik Deutschland der Finanzmarktstabilisierungsfonds.
 © picture alliance, dpa
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M 4  Immobilienkrise: 
USA schicken Börsen 
auf Talfahr

Die Kursverluste an der US-
Börse bringen den weltwei-
ten Aktienmarkt ins Wanken: 
Der Dow Jones verzeichnet 
die schlimmsten Verluste des 
Jahres, nun sind die asiati-
schen Börsen auf Talfahrt. 
Auslöser sind Probleme auf 
dem Immobilienmarkt. Die 
amerikanischen Aktienbör-
sen haben am Donnerstag im 
Tagesverlauf die schlimmsten 
Verluste dieses Jahres ver-
bucht. Die Investoren sorg-
ten sich über ein mögliches 
Übergreifen der Probleme im 
amerikanischen Bau-, Immo-
bilien- und Hypothekenmarkt 
auf andere Finanzmarktberei-
che und die gesamte US-Wirt-
schaft. Damit setzte sich die 
Talfahrt der europäischen Ak-
tienbörsen an der Wall Street 
fort.
Der Tokioter Aktienmarkt folgte Freitag den US-Börsen und ver-
zeichnete deutliche Abschläge. Der 225 Werte umfassende Nik-
kei-Index verlor bis zum Mittag in Tokio 2,32 Prozent auf 17.291 
Punkte. Damit sank der Index auf den niedrigsten Stand seit fast 
drei Monaten. Der breiter gefasste Topix-Index gab um 2,07 Pro-
zent nach auf 1701 Zähler. Anleger straften den Markt auf breiter 
Front ab. Auch Unternehmen wie Sony, die solide Quartalszahlen 
präsentiert hatten, bekamen den Abwärtstrend zu spüren: Sony-
Aktien gaben um 0,63 Prozent nach.
Ausgelöst wurde das Beben an den Aktienmärkten von der Immo-
bilienkrise in den USA. Nach einem Wiederanstieg des Ölpreises 
und erneut schlechten Nachrichten vom Häusermarkt in den USA 
zogen die Anleger die Notbremse. Grund waren enttäuschende 
Zahlen bei den Wohnungsverkäufen sowie Unsicherheiten bei 
den Investoren über den Hypotheken- und Darlehensmarkt. Das 
US-Handelsministerium hatte mitgeteilt, dass der Verkauf von 
neuen Häusern im Juni um 6,6 Prozent gesunken sei.

© nach AP- und dpa-Meldungen vom 27.7.2007

M 5 Informationen zur Einlagensicherung

Durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut-
scher Banken sind die Guthaben jedes einzelnen Kunden bei den 
privaten Banken bis zur Höhe von 30 % des maßgeblichen haften-
den Eigenkapitals der jeweiligen Bank zum Zeitpunkt des letzten 
veröffentlichten Jahresabschlusses voll gesichert. Dieser Schutz 
umfasst alle »Nichtbankeneinlagen«, also die Guthaben von Pri-
vatpersonen, Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Stellen. 
Bei den geschützten Einlagen handelt es sich im Wesentlichen 
um Sicht-, Termin- und Spareinlagen und auf den Namen lau-
tende Sparbriefe. Verbindlichkeiten, über die eine Bank Inhaber-
papiere ausgestellt hat, wie zum Beispiel Inhaberschuldverschrei-
bungen und Inhabereinlagenzertifikate, werden dagegen nicht 
geschützt.

www.bundesverband.de/einlagensicherung (Zugriff: 19.3.2010)

M 7  Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die 
 Realwirtschaft

Bankenkrisen hatten in der Vergangenheit häufig negative Aus-
wirkungen auf die realwirtschaftliche Aktivität in den betroffenen 
Ländern, insbesondere über die Verschlechterung der Finanzie-
rungsbedingungen für Unternehmen. Der Internationale Wäh-
rungsfonds zählte für den Zeitraum ab 1980 in den Industrielän-
dern 60 Bankenkrisen, auf die in 18 Fällen ein Abschwung und in 
17 weiteren Fällen eine Rezession folgte. Die Institute haben im 
Frühjahrsgutachten 2008 fünf Transmissionsmechanismen dar-
gestellt, über die sich die Finanzkrise auf die Realwirtschaft über-
tragen kann: Vermögenseffekt, Nettovermögenskanal, Bankbi-
lanzkanal, Risikostruktureffekt und Restrukturierungseffekt. 
Eine Quantifizierung dieser Effekte erscheint derzeit zwar nicht 
möglich, jedoch lassen sich einige Wirkungen beobachten, die 
Rückschlüsse auf die konjunkturellen Folgen erlauben. Vor allem 
in den USA wirkt sich die Krise bereits auf die Konjunktur aus, ins-
besondere über eine Dämpfung des privaten Konsums und eine 
Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen für nicht-finan-
zielle Unternehmen. Über den Vermögenseffekt wirkt sich das 
Abschmelzen der Werte des Immobilien- und Finanzvermögens 
auf die Konjunktur aus. Hierdurch dürfte die Konsumneigung der 
privaten Haushalte in den USA bereits gedämpft worden sein. Je-
denfalls haben sich die Konsumausgaben kraftlos entwickelt, 
und daran dürfte sich in den kommenden Quartalen wenig än-
dern. Über den Nettovermögenskanal verstärken sich diese 
dämpfenden Effekte, da mit einem bewertungsbedingten Rück-
gang des Nettovermögens die Fähigkeit der Privaten geschwächt 
wird, ihre Konsum- und Investitionsausgaben durch Kredite zu 
finanzieren. So werden seit dem Beginn der Finanzmarktkrise 
Konsumausgaben in abnehmendem Maße durch die Beleihung 
von Wohneigentum finanziert. Zuletzt wurden insgesamt keine 
»home equity withdrawals« mehr beobachtet (| Abb. 2 |). Damit 
haben sich die zur Finanzierung verfügbaren Ressourcen stark 
verringert, nachdem über diesen Kanal die Konsumausgaben in 
den Jahren von 2002 bis 2007 enorm stimuliert worden waren.

Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Hrsg.): Deutschland am Rande einer Rezession
Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2008, S. 34f
www.ifo.de/download/GD20081014/GD-20081014-lang.pdf

M 6 US-amerikanischer Hypothekenmarkt und europäische Banken © picture alliance, dpa

Umtausch ausgeschlossen
US-amerikanische „Ramschhypotheken“ in Europas Bankbilanzen

Handel mit verbrieften Kreditforderungen

Quelle: IWF, SVR© Globus2296
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M 9  »Wir brauchen Großbanken«

ZEIT-Interview mit Adair Turner, Chef der britischen Finanzauf-
sicht. Das Gespräch führte Mark Schieritz

DIE ZEIT: Lord Turner, vor zwei Jahren wollte die deutsche Regierung 
Hedgefonds regulieren. Sie ist damals gescheitert, unter anderem am Wi-
derstand Großbritanniens. Hat die britische Regierung einen Fehler ge-
macht?
Adair Turner: Es ist völlig legitim, Hedgefonds angemessen zu 
beaufsichtigen. Diese Krise ist indes nicht in erster Linie von 
Hedgefonds oder Steueroasen verursacht worden, sondern von 
ganz normalen Banken. Die meisten Hedgefonds sind übrigens 
nicht übermäßig stark verschuldet und stellen auch keine beson-
dere Gefahr für die Finanzstabilität dar. Das sollte man beachten.
ZEIT: Also haben Deutschland und Frankreich 
recht, wenn Sie Ihnen anhaltende Blockadepolitik 
vorwerfen?
Turner: Ich muss zugeben, dass mich die De-
batte manchmal verwirrt. Die britische Posi-
tion vor dem Treffen der G 20 war, dass wir 
strengere Auflagen für systemrelevante 
Hedgefonds, also solche, die die Stabilität 
gefährden können, stützen. Eine Woche vor 
dem Gipfel entstand dann plötzlich der Ein-
druck, Frankreich und Deutschland müssten 
die Welt davon überzeugen, mehr Kontrolle 
von Hedgefonds zu akzeptieren. Dabei hat-
ten wir dem schon zugestimmt. Wenn die das 
nicht vorgeschlagen hätten, hätten wir es ge-
macht. Wir kennen die Risiken. Ich bin mir 
manchmal nicht sicher, wo der Konflikt liegt.
ZEIT: Warum sind Sie dann gegen Vorschläge der 
EU, die die Finanzaufsicht stärken will?
Turner: Die britische Regierung hat auch hier 
ihre Position ziemlich radikal verändert. Wir 
haben akzeptiert, dass sich ein gemeinsamer 
europäischer Finanzmarkt nicht betreiben 
lässt, wenn die nationalen Aufsichtsbehör-
den nicht enger zusammenarbeiten. Wir stel-
len uns vor, dass eine europäische Finanzauf-
sicht Regeln verabschiedet und die 
nationalen Behörden überwacht und koordi-
niert. Wir wollen aber, dass die eigentliche 
Kontrolle der Banken weiter in die Zustän-
digkeit der Mitgliedsländer fällt. Die EU-
Kommission will noch mehr Kompetenzen 

auf die europäische Ebene verlagern, aber es geht hier wirklich 
um Details.
ZEIT: Was genau hat Sie zu dieser Änderung Ihrer Position bewegt?
Turner: Der Kollaps der isländischen Banken. Sie konnten bei uns 
aktiv werden und Kundeneinlagen hereinnehmen, obwohl sie in 
Island reguliert wurden. Als sie dann zusammenbrachen, wende-
ten wir uns an die isländischen Behörden – und stellten fest, dass 
sie nicht genug finanzielle Ressourcen hatten, um das Problem zu 
lösen. Entweder wir verbieten den Banken, grenzüberschreitend 
tätig zu werden, oder wir arbeiten enger zusammen. Es gibt aber 
noch einen zweiten, weitreichenderen Aspek.
ZEIT: Nämlich?
Turner: Auf der ganzen Welt haben wir uns zu sehr auf die Effizi-
enz und die Selbstheilungskräfte der Märkte verlassen. Das ist ein 
grundsätzliches Problem des ökonomischen Denkens. In den ver-
gangenen 25 Jahren haben die Volkswirte mit immer ausgefeilte-
ren mathematischen Modellen zu beweisen versucht, dass 
Märkte effizient sind und sich Übertreibungen von selbst korri-
gieren. Sie haben den Zentralbanken und Aufsichtsbehörden ge-
raten, sich herauszuhalten.
ZEIT: Solche Ratschläge fielen auf fruchtbaren Boden. Insbesondere die 
amerikanische Notenbank hat die Position vertreten, gegen eine Blase an 
den Finanzmärkten könne man nichts tun.
Turner: Das ändert nichts daran, dass diese Empfehlungen prob-
lematisch waren. Wir erleben nicht nur eine Krise des Finanzsys-
tems, wir erleben eine Krise bestimmter intellektueller Annah-
men, die sich schlicht und einfach als falsch herausgestellt haben. 
Wir müssen akzeptieren, dass die Märkte zu Übertreibungen nei-
gen und der Staat stärker eingreifen muss. Er muss einzelnen 
Banken bestimmte Geschäftspraktiken verbieten, wenn diese zu 
riskant sind.
ZEIT: Was macht Sie zuversichtlich, dass der Staat nicht genau dieselben 
Fehler macht wie der Markt und von einer allgemeinen Euphorie im Boom 
mitgerissen wird?
Turner: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen die Korrek-
turmechanismen, so gut es geht, institutionalisieren. Man kann 

M 8  Lord Adair Turner, Vorsitzender der »Financial Services Authority« (FSA), 
der britischen Finanzaufsichtbehörde, bei einer Rede am 21.1.2009
 © picture alliance, dpa

M 10  US-amerikanische Investmentbanken vor der Insolvenz bzw. Übernahme durch die Bank of 
 America © picture alliance, dpa
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sie zum Beispiel in festen Regeln verankern, 
damit sie quasi automatisch wirken. Ein Bei-
spiel sind Vorschriften, die die Banken dazu 
zwingen, in schlechten Zeiten mehr Kapital 
zurückzulegen. Man kann aber auch versu-
chen, Aufsichtsgremien einzurichten, die die 
vorherrschende Art zu denken immer wieder 
infrage stellen – damit wir nicht blind werden 
für Risiken.
ZEIT: Die Banker argumentieren, dass strengere 
Regeln Wachstum kosten.
Turner: Da bin ich mir nicht so sicher. Warum 
waren denn die Wachstumsraten zuletzt so 
hoch? Hauptsächlich wegen des Booms in 
China und Indien. Diese Länder haben ihre 
Finanzsysteme eben nicht liberalisiert – 
gegen den Rat westlicher Experten übrigens. 
Ich glaube, dass ein Großteil der Finanzinno-
vationen der letzten Jahre der Gesellschaft 
nichts genutzt hat, das gilt auch für die USA 
oder Großbritannien.
ZEIT: Das erzählen Sie auch den Finanzmanagern 
in der Londoner City?
Turner: Es gibt eine ganze Menge nachdenk-
licher Banker in der City. Viele von ihnen 
sagen heute, dass es eine verrückte Zeit war 
und sich die Dinge ändern müssen. Das 
ganze System ist doch selbstreferenziell ge-
worden. Banken haben aber eine volkswirt-
schaftliche Funktion, die müssen sie erfüllen. 
(…)
ZEIT: Was machen wir mit all den Banken, die so 
groß sind, dass ein Zusammenbruch die gesamte 
Wirtschaft ruinieren würde? Sollen wir sie zerschlagen, um die Gefahr zu 
entschärfen?
Turner: Wir brauchen Großbanken, um den globalen Kapitalfluss 
zu organisieren. Also müssen wir, so gut es geht, dafür sorgen, 
dass sie nicht pleitegehen, wir müssen sie streng regulieren. Ich 

will nicht ausschließen, dass wir von großen Banken verlangen 
werden, zusätzliches Kapital zurückzulegen – als Ausgleich dafür, 
dass sie im Notfall vom Staat gerettet werden müssen.
ZEIT: Diese Krise ist so schwer, dass auch Banken mit gut gefüllten Kapi-
talpuffern sie möglicherweise nicht überstehen würden.

Turner: Das ist richtig, aber wir müssen ak-
zeptieren, dass es Krisen gibt, für die wir 
nicht vorsorgen können, weil ansonsten die 
wirtschaftliche Dynamik gelähmt würde. Es 
ist besser, zu sagen, alle 300 Jahre verstaatli-
chen wir eben unseren Bankensektor, als sich 
auf alle Eventualitäten vorzubereiten.
ZEIT: Ist ein Ende der Krise absehbar?
Turner: Noch ist unklar, wie schlimm der Ab-
schwung wird und wie er sich auf die Bankbi-
lanzen auswirkt. Wir glauben aber, dass un-
sere Banken genug Kapital haben, um damit 
fertig zu werden – und wenn nicht, dann ste-
hen private Kapitalgeber oder der Staat be-
reit. Der Punkt der extremen Anfälligkeit des 
Finanzsektors ist überschritten, und ich 
rechne nicht mehr mit großen Überraschun-
gen. Wir wissen inzwischen recht gut über 
unsere Banken Bescheid.
ZEIT: Der Staat hat uns gerettet?
Turner: Ja. Wir sind mit unseren wirtschafts-
politischen Instrumenten nicht in der Lage, 
eine Rezession zu verhindern. Wir wissen 
aber sehr wohl, was man tun muss, um eine 
Depression zu verhindern. Und das wurde 
getan.

© DIE ZEIT, 04.06.2009 Nr. 24, www.zeit.de/2009/24/Inter-
view-Turner

M 11  Eine Bad Bank (engl. für schlechte Bank) oder Abwicklungsbank ist ein gesondertes Kreditinstitut 
zur Aufnahme von Derivaten und Zertifikaten von in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Emitten-
ten und zur Abwicklung sogenannter notleidender Kredite sanierungsbedürftiger Banken. Im Rah-
men der Bewältigung der Finanzkrise kann die Überführung solcher Kredite in eine Abwicklungs-
bank, für deren übernommenes Kreditportfolio der Staat, ein Einlagensicherungsfonds oder eine 
Bankengruppe die Haftung übernimmt, eine Vorgehensweise darstellen, um eine akute Insolvenz 
abzuwenden. © picture alliance, dpa

M 12  SOFFIN: Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS, auch Sonderfonds Finanzmarktstabilisie-
rung – SoFFin) der Bundesrepublik Deutschland wurde am 17. Oktober 2008 im Rahmen des 
Finanz marktstabilisierungsgesetzes beschlossen © picture alliance, dpa
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flation als 5 % Arbeitslosigkeit!«, wofür er von seinen Gegnern 
heftig kritisiert wurde. 

Wie kommt es nach Keynes zu Arbeits losigkeit? 

Bei steigenden Einkommen sinken – nach dem »psychologischen 
Gesetz« von Keynes – die Konsumausgaben, während das Sparen 
an Bedeutung gewinnt. Der Mensch arbeitet also nicht nur, um 
seine aktuellen Konsumwünsche befriedigen zu können, sondern 
auch, um Ersparnisse und Vermögen anzusammeln. 
Daher besteht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage (Y) aus fol-
genden Komponenten: 

Y = C + I + A + S + Ex – Im
Dabei ist C = Konsum, I = Investitionen, A = Staatsausgaben, S = 
Sparen, Ex = Export, Im = Import (vgl. Willke 2002: 45ff).
Ferner können die Investitionen der Unternehmen zu niedrig aus-
fallen, weil die Zinsen zu hoch sind. Dabei spielt bei Keynes die 
Zukunftserwartung in Bezug auf die Absatzmöglichkeiten eine 
entscheidende Rolle. Hat ein Unternehmer in einer Krise trotz 
niedriger Zinssätze »Angst«, so wird er nicht investieren, selbst 
wenn die Zinssätze auf Null sinken. Das Geld wird stattdessen zu 
Spekulationszwecken »gehortet«. Damit verlieren der Zinssatz 
und die Geldpolitik ihre ausgleichende Wirkung. Zusätzliches 
Geld verschwindet in der »Liquiditätsfalle«.
Um die Wirtschaft aus einer solchen Krise herauszuführen, muss 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gesteigert werden, was zu-
gleich die pessimistische Erwartungshaltung beendet. Dies ge-
schieht durch eine antizyklische Fiskalpolitik – auch Globalsteue-
rung genannt – des Staates: Durch »deficit spending«, also durch 
erhöhte Staatsausgaben und Steuersenkungen, die zur Erhöhung 
des Konsums und der Investitionen beitragen, wird die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage gesteigert. Finanziert werden soll die-
ses »deficit spending« in einer Rezessionsphase durch staatliche 
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt. In Zeiten des wirtschaftlichen 
Booms sollen dann die Staatsausgaben wieder gesenkt und die 
Steuern (temporär) erhöht werden (| Abb. 4 |). Auf diese Weise 
soll zusätzliches Geld in die Staatskasse gelangen. Kredite kön-

Die öffentliche Debatte zur Wirtschaftspolitik wurde  
in den vergangenen Jahrzehnten geprägt durch die Kont-

roverse zwischen Keynesianern und Monetaristen bzw. Neoli-
beralen. John Maynard Keynes, dessen »General Theory« vor 
dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise – die mit dem Bör-
sencrash vom 29. Oktober 1929 begann und zu einer weltwei-
ten Massenarbeitslosigkeit führte –, entstand, plädierte für 
eine Intervention des Staates in den Wirtschaftskreislauf. 
Damit wandte er sich zugleich gegen das von den liberalen 
Klassikern und Neoklassikern behauptete Funktionieren der 
»unsichtbaren Hand« (Adam Smith) und des »Say’schen Theo-
rems«, das zumeist mit einem Satz von James Mill aus dem 
Jahre 1803 zusammengefasst wird: » Jedes Angebot schafft 
sich seine Nachfrage selbst.« Der Neoklassiker Milton Fried-
man behauptete schließlich rund 160 Jahre später, dass vor 
allem die Stabilität des Geldes für das Wirtschaftswachstum 
förderlich sei. Dies sei nur durch eine stetig wachsende Geld-
menge, die sich strikt an der Wertschöpfung in der Realwirt-
schaft orientiere, zu erreichen (»Monetarismus«). Durch seine 
Arbeiten im Bereich der Wirtschaftstheorie und -politik 
ebenso wie durch seine politischen Stellungnahmen und po-
pulären Kommentare wurde Friedman zum »vielleicht ein-
flussreichsten Ökonomen« in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, wie sein Kritiker J. K. Galbraith meinte. Der Einfluss 
der sogenannten »Chicago-Schule« auf Politiker wie den US- 
Präsidenten Ronald Reagan (1981–1989) und die britische Pre-
mierministerin Margaret Thatcher (1979–1990), aber auch auf 
den chilenischen Diktator Augusto Pinochet (1973–1990) ist 
kaum zu überschätzen. Neoliberale gehen insgesamt davon 
aus, dass die Förderung der Kapitalbildung gemäß dem 
»Say’schen Theorem«, d. h. eine angebotsorientierte staatli-
che Wirtschaftspolitik, zur Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze führe und damit zumindest mittelfristig das Wachstum 
und der Wohlstand der jeweiligen Nationalökonomie gestei-
gert werde. 

Grundideen des Keynesianismus

Die keynesianische Theorie bedeutete einen revolutionären Ent-
wicklungsschritt in der ökonomischen Theoriebildung und der 
Wirtschaftpolitik allgemein. Auf der Grundlage dieses Ansatzes 
wurde besonders nach dem Zweiten Weltkrieg in nahezu allen In-
dustrieländern eine »antizyklische Konjunkturpolitik« (| M 3 |) 
bzw. »Globalsteuerung« (Karl Schiller, SPD) (| M 1 |) praktiziert 
und wie in der Bundesrepublik Deutschland im Stabilitätsgesetz 
(| M 2 |) auch rechtlich verankert. 
In der keynesianischen Theorie und der auf ihr basierenden Wirt-
schaftspolitik steht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage als Ag-
gregat im Mittelpunkt. Diese ist aber zumeist höchst instabil und 
verläuft in Konjunkturzyklen. Dabei treten folgende typische 
Konstellationen auf: Während einer Rezession steigt die Arbeits-
losigkeit an, während die Inflation niedrig ist und sogar noch 
sinkt. Umgekehrt steigt diese in Boomphasen, während dann 
Vollbeschäftigung herrscht. Dieser auch Phillips-Kurve genannte 
»trade-off« wurde eine wichtige Grundlage der keynesianischen 
Stabilitätspolitik, was der damalige Bundeskanzler Helmut 
Schmidt (SPD, 1973–1982) einmal so formulierte: »Lieber 5 % In-

II. URSACHEN DER KRISE UND WIRTSCHAFTPOLITISCHE THEORIEN

5.  Wirtschaftspolitische Strategien: 
Keynesianismus und Monetarismus

CHRISTIAN ROTH 

Abb. 1 Sir John Maynard Keynes 
(1883–1946), britischer Ökonom, Poli-
tiker und Mathematiker
 © picture alliance, dpa

Abb. 2 Milton Friedman (1912–
2006), US-amerikanischer Nobel-
preisträger fü r Wirtschaftswissen-
schaften 1976 © picture alliance, dpa
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nen abgelöst bzw. eine Konjunkturaus-
gleichsrücklage gebildet werden, die in 
der nächsten Rezessionsphase einge-
setzt werden kann. Dadurch hilft die Sta-
bilitätspolitik, so die These, »Überhitzun-
gen« in einer Phase der Hochkonjunktur 
samt dazugehörenden inflationären Ten-
denzen zu verhindern. 
Bei dieser Globalsteuerung ist es für 
Keynes nicht nötig, dass der Staat die ge-
samte Nachfragelücke mit seinem »defi-
cit spending« schließt. Es reicht, wenn er 
als Initiator fungiert, denn das durch sein 
Gegensteuern erzeugte neue Gleichge-
wicht von Angebot und Nachfrage führe 
zu einer verstärkten Nachfrage nach In-
vestitionsgütern, was wiederum mehr 
Produktion, mehr Arbeitsplätze und 
mehr Einkommen bewirke (der sog. 
»Multiplikatoreffekt«). Dieser Multiplika-
toreffekt erhöhe wiederum die Konsum-
ausgaben und kurbele die Nachfrage 
nach Gütern und Investitionen an. Da-
durch stiegen zusätzlich Produktion und 
Einkommen (der sog. »Akzeleratoref-
fekt)«.

Schwächen des Keynesianismus

Das von Keynes entwickelte Modell weist aus heutiger Sicht ei-
nige Kritikpunkte auf. So entsteht Arbeitslosigkeit nicht nur 
wegen Nachfragemangels, sondern auch aufgrund technischen 
Fortschritts; sie ist also teilweise strukturell und nicht nur kon-
junkturell verursacht. 
In solchen Fällen hilft das Instrument der Globalsteuerung bzw. 
das »deficit spending« nicht – im Gegenteil: Es führt zu einer an-
haltenden Staatsverschuldung (| Abb. 3 |), die sich allerdings 
auch in den Zeiten der Verwerfung keynesianischer Globalsteue-
rung erblich steigerte. 
Außerdem ist es schwierig, die Instrumente der Globalsteuerung 
in zeitlicher Hinsicht adäquat einzusetzen. Das richtige »Timing« 
ist aber nötig, um nicht prozyklische statt der gewünschten anti-
zyklischen Effekte zu erzielen. Zudem existierte – vor allem in den 
1970er- und 1980er-Jahren – das Phänomen der sogenannten 
»Stagflation«, d. h. entgegen der Annahmen der Phillips-Kurve 

kam es sowohl zu Inflation als auch zu Arbeitslosigkeit bzw. 
einem stagnierenden Wirtschaftswachstum.
In der Bundesrepublik kamen noch einige weitere Probleme bei 
der Umsetzung der Globalsteuerung dazu: Durch die föderale 
Ordnung entstehen stets erhebliche Abstimmungsprobleme: 
Bund, Länder und Kommunen verfolgen nicht immer dieselbe 
Strategie. Helmut Kohl (CDU) wird – während seiner Amtszeit als 
rheinland-pfälzischer Ministerpräsident – der Satz zugeschrie-
ben, dass ihn die wirtschaftspolitischen Probleme und Maßnah-
men des Bundeskanzlers (damals Helmut Schmidt, SPD) nichts 
angingen. Der Parteienwettbewerb unterstützt solche Überle-
gungen und erschwert es darüber hinaus, in Boomphasen die 
Steuern zu erhöhen bzw. die Ausgaben zu senken – also unpopu-
läre Maßnahmen zu ergreifen –, was zu einem anhaltenden 
Wachstum der Staatsschulden geführt hat. 
Keynes entwickelte zudem eine ganze Reihe neuer analytischer 
Instrumente, wie etwa die »Konsumfunktion«, die aus dem Hand-
werkszeug der Wirtschaftswissenschaften nicht mehr wegzuden-

ken sind. Aktuell beachtet wird z. B. auch 
Keynes’ These, dass sich Löhne und 
Preise nur sehr träge oder gar nicht an-
passten und dass dies es den Marktwirt-
schaften enorm erschwere, von sich aus 
wieder ins Lot zu kommen. Wegen dieser 
Trägheiten und wegen der häufigen Stö-
rungen der Wirtschaft aus der Geld-
Sphäre gilt Keynes’ zentrale Folgerung 
auch heute noch: Gelegentlich muss der 
Staat sein wirtschaftliches Gewicht ge-
zielt einsetzen, um die Lage wieder zu 
reparieren.
In den Dreißigerjahren hieß das konkret: 
Der Staat musste Geld leihen, um Investi-
tionen in Gang zu setzen. Keynes vertei-
digte seinerzeit mit Nachdruck entspre-
chende Initiativen des amerikanischen 
Präsidenten Franklin D. Roosevelt (1933–
1945). 
Dieser Aspekt wurde nach Keynes’ Tod 
(1946) von seinen Anhängern geradezu Abb. 3 Staatsverschuldung Deutschlands von 1960–2007

 © http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung

Abb. 4 Antizyklische Konjunkturpolitik der sozialliberalen Koalitionen (SPD/FDP)
 © www.zahlenbilder.de, Bergmoser und Höller Verlag AG
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dogmatisiert. In ihren Lehrbüchern erschien ein »hydraulischer« 
Keynes, dem zufolge der Staat durch einfaches Auf- und Zu-
schrauben der öffentlichen Geldhähne die Wirtschaft je nach Be-
darf stimulieren oder dämpfen könne. In einer Krise solle der 
Staat nach diesen Theorien lediglich die Schleusen seiner Ausga-
ben öffnen, und schon würde die Wirtschaft wieder anspringen. 
Diese Philosophie hatte vor allem in den Siebzigerjahren teilweise 
fatale Folgen; statt mehr Wirtschaftswachstum wuchsen die De-
fizite im Staatshaushalt und die Inflation.
»In mancher Situation kann die Stimulierung der Nachfrage richtig sein, 
in anderen ist sie falsch. Marktwirtschaftliche Systeme können auch aus 
anderen als den von Keynes analysierten Gründen gestört werden. Keynes 
hinterließ trag- und ausbaufähige Analysen zu ganz zentralen Themen, 
aber keine allgemeine Theorie, die auf alles eine Antwort gäbe.« (Zank 
1993, S.65)

Grundideen des Monetarismus

Die zentrale These des Monetarismus, der von Milton Friedman 
an der University of Chicago entwickelte wurde, ist, dass mone-
täre Größen die Realwirtschaft nicht beeinflussen. In der »Theory 
of the Consumption Function« (1957) betont Friedman, dass ent-
gegen dem keynesianischen Ansatz die privaten Haushalte die 
Höhe ihrer Konsumausgaben entsprechend ihrer langfristigen 
Einkommenserwartungen bestimmten; kurzfristige Einkom-
mensänderungen würden meist ignoriert und dementsprechend 
wirkten antizyklische staatliche Maßnahmen zur Einkommenser-
höhung und die entsprechenden Multiplikatoreneffekte nicht.
Daher müsse es die einzige Aufgabe der Notenbanken sein, die 
Geldmenge in gleichem Ausmaß wie die Realwirtschaft wachsen 
zu lassen (| M 5 |). Damit knüpft er an die »Quantitätstheorie des 
Geldes« an, wonach die Geldmenge die Inflationsrate einer Volks-
wirtschaft bestimmt. 
Die entsprechende Formel lautet:

M x V = P x Y
wobei M = Geldmenge, V = Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, 
P = Preisniveau und Y = reales Sozialprodukt bedeuten 
(vgl. Willke 2003, 128ff.; sowie Schaper 2001). 
Zugleich wird von der Gültigkeit des Say’schen Theorems ausge-
gangen. Auf der Grundlage seiner theoretischen Arbeiten zieht 

Friedman weit reichende wirtschaftspoli-
tische Konsequenzen. 
In seinem berühmt gewordenen Buch 
»Capitalism and Freedom« (1962) emp-
fiehlt er unter anderem:
•  die Abschaffung von Agrarsubventio-

nen; 
•  die Beseitigung von mengenmäßigen 

Importbeschränkungen und Zöllen; 
•  den Verzicht auf staatlich garantierte 

Mindestlöhne, die es in den USA gibt;
•  die Streichung aller staatlichen Mittel 

für den sozialen Wohnungsbau; 
•  die vollständige Privatisierung der 

gesetzlichen Sozialversicherung;
•  die Aufhebung des Postmonopols. 
Berühmt wurde Friedman insbesondere 
für die Idee, sämtliche Sozialleistungen 
durch eine negative Einkommenssteuer 
für Familien unterhalb der Armutsgrenze 
zu ersetzen (vgl. Schmid 2004). 
In dieselbe wirtschaftspolitische Rich-
tung wirkten angebotstheoretisch orien-
tierte Autoren wie Robert Lucas und 
Georg Stigler sowie zumeist der Sachver-
ständigenrat in seinem Jahresgutachten 
oder z. B. Hans-Werner Sinn vom Münch-
ner IFO-Institut. Diese Ökonomen for-

dern generell den Abbau von Staatseingriffen, um, wie sie sagen, 
die »Flexibilität« und »Innovation« in der deutschen Wirtschaft zu 
verbessern, um die Rentabilität der inländischen Produktion zu 
erhöhen. Dazu seien Deregulierungen,  adäquate Löhne, Steuer- 
und Abgabenerleichterungen für Unternehmen (vor allem die 
Senkung der sogenannten »Lohnnebenkosten«) nötig. Ziel ist es, 
ein gleichmäßiges Wachstum und eine internationale Wettbe-
werbsfähigkeit zu erreichen, was dann zu Vollbeschäftigung 
führe. Allerdings bleibe es vermutlich bei einer »natürlichen Rate 
der Arbeitslosigkeit«, weil Löhne nicht elastisch genug seien (vgl. 
Schaper 2001, S. 86ff).
Seinen Kreuzzug gegen die damals herrschende Lehre des briti-
schen Ökonomen John Maynard Keynes begann Milton Friedman 
in Chicago. Seine zentrale These lautete: Wenn die Regierung die 
Konjunktur stärken will, solle sie nicht, wie Keynes gelehrt hatte, 
die Staatsausgaben einfach erhöhen. Nur indem der Staat die 
Geldmenge vorsichtig, d. h. stets strikt an der Wertschöpfung in 
der Realwirtschaft orientiere, könne er zum Wirtschaftswachs-
tum beitragen. Falls die Politiker nämlich mehr ausgäben, müss-
ten sie sich das Geld entweder von den Steuerzahlern oder auf 
den Kapitalmärkten besorgen. Höhere Steuern machten den po-
sitiven Konjunktureffekt sofort zunichte; höhere Staatsschulden 
verdrängten private Kreditnehmer vom Kapitalmarkt und behin-
derten so Investitionen. Weil sie mit Zins zurückzuzahlen sind, 
sind sie Friedman zufolge ohnedies nichts anderes als zukünftige 
Steuern. Die vorsichtige Geldpolitik wirke dagegen eindeutig ex-
pansiv, wie Friedman mit historischen Studien zu belegen ver-
suchte. Er stellte fest, dass jedem Aufschwung in Amerika eine 
Ausweitung der Geldmenge vorausgegangen war. Seine Erklä-
rung: Monetär gesehen ist das Sozialprodukt nichts anderes als 
die Geldmenge multipliziert mit der Umlaufgeschwindigkeit, der 
gedachten Häufigkeit also, mit der die bestehende Geldmenge 
im Jahr verwendet wird. 
Und nach Friedman bleibt die Umlaufgeschwindigkeit über die 
Zeit stabil, weil Haushalte und Unternehmen ihr Verhalten nicht 
abrupt änderten. Bei stabiler Umlaufgeschwindigkeit jedoch 
müsse eine Ausweitung der Geldmenge das in Geld ausgedrückte 
Sozialprodukt erhöhen. 
Mit Hilfe dieser Lehre aus Chicago hat sich das Bild auch in den 
Wirtschaftswissenschaften gewandelt: Stärker als früher beton-

Abb. 5 Die von Milton Friedmans Monetarismus geprägte geldpoltische Strategie der EZB
 © www.zahlenbilder.de, Bermoser und Höller Verlag AG
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ten die Ökonomen von da an die Verzerrungen, die staatliche Re-
gulierungen hervorriefen. 

Schwächen des Monetarismus

Ein Kritikpunkt am Monetarismus liegt in seiner einseitigen ver-
mögenstheoretischen Ausrichtung. So besteht zwar weitgehend 
ein Konsens darüber, dass die Nachfrageentscheidungen privater 
Haushalte vor allem von den individuellen Vermögen und regel-
mäßigen Einkommen bestimmt werden. Für Unternehmen ist 
eine solche Fixierung jedoch zumindest zweifelhaft. Schließlich 
gründen sich Unternehmen oftmals nur auf der Basis einer Idee 
und nehmen erst später während der Vermarktung der Produkte 
Fremdkapital auf. 
Ein weiterer Kritikpunkt wird in der Geldmenge erkannt. Würde 
sie als Zielgröße festgelegt, könne es durchaus geschehen, dass 
durch Geldtransaktionen und Finanzierungen, die nicht im Geld-
volumen der Zentralbank berücksichtigt sind, die Geldmengen-
ziele der Zentralbank unterlaufen würden. Zudem könne eine ge-
ringere Geldmenge für eine höhere und eben nicht gleichmäßige 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sorgen – wodurch eine rest-
riktive Festlegung der Geldmenge stabilitätspolitisch wirkungs-
los bliebe. 
Am Monetarismus kritisiert wird zudem seine Verengung. Die 
ökonomische Sichtweise der unbedingten Rationalität einzelner 
Akteure und Wirtschaftseinheiten würde auf die gesamtwirt-
schaftliche Realität übertragen. Das Kontrukt des »homo oeconi-
micus« liefere nur ein Zerrbild der Wirklichkeit. Selbst von libera-
ler Seite wird hierbei inzwischen Kritik laut, beispielsweise aus 
den von Neoliberalen domimierten Institutionen wie der WTO 
oder der Weltbank (IBRD). 
Zudem erodiere der Monetarismus nicht nur den (Sozial-)Staat, 
so die Kritiker, sondern damit auch die Demokratie. Demokrati-
sche Teilhabe organisiert sich eben nicht über den Markt – wie bei 
Kaufentscheidungen –, sondern durch aktive Partizipation am 
politischen System. Je mehr öffentliche Bereiche in privates Ei-
gentum übergingen, desto mehr schwinde der Einfluss von Poli-
tik, Parteien und Bürgern – und desto mehr könnten nationale 
Regelungen des Umwelt- und Verbraucherschutzes von privaten 
Konzernen ausgehebelt werden; gerade im internationalen Kon-
text der Globalisierung.
Daher argumentieren keynesianisch geprägte Ökonomen, dass 
ein ungeregelter Markt häufig ein schlechtes Instrument sei. So 
könne nur bei entsprechender Kaufkraft die jeweilige Nachfrage 
bedient werden. Bedürfnisse, hinter denen keine entsprechende 
Kaufkraft stünde, würden nicht erfüllt. Als Beleg dieses Markt-
versagens wird häufig das Beispiel der Regulierungsbehörden 
und Kartellämter gewählt, die regelmäßig dafür sorgen müssten, 
dass es zu einem freien Marktzugang und schließlich zu Wettbe-
werb kommen könne. 
Zudem würden die sozialen Folgen (Kosten) deregulierter Märkte 
schließlich von der Allgemeinheit getragen, zum Beispiel in den 
Bereichen Altenpflege, Bildung, Familienpolitik und Gesundheit. 

Renaissance des Keynesianismus in der Finanzkrise 
des 21. Jahrhunderts?

In den 1990er-Jahren erlangte nach dem Zusammenbruch des 
real existierenden Sozialismus das neoliberale Gedankengut eine 
fast hegemoniale Stellung. Weltweit setzte sich eine wirtschafts-
politische Richtung durch, die auch »Washington Consensus« ge-
nannt wurde. Politikempfehlungen für nationale Regierungen 
und internationale Institutionen beinhalten in der Regel: (1) fiska-
lische Disziplin, die möglichst zu Budgetüberschüssen führen 
sollte; (2) Umlenkung der fiskalischen Prioritäten in Bereiche mit 
hohen ökonomischen Erträgen statt Aufrechterhaltung »ge-
schützter« Branchen; (3) Steuerreformen zur Senkung der 

Höchststeuersätze; (4) Liberalisierung der Finanzmärkte; 
(5) Handelsliberalisierung, Abschaffung von Kontingenten und 
Senkung von Zöllen; (5) gleiche Behandlung von ausländischen 
Direktinvestitionen und einheimischen Investitionen; (6) Privati-
sierung und Deregulierung, auch von Sektoren mit sozialen Ziel-
setzungen sowie die (7) Sicherung von Eigentumsrechten

Plötzliche Schubumkehr

Allerdings bewirkte die weltweite Finanz- und Weltwirtschafts-
krise ab 2008 eine plötzliche Schubumkehr: Die reine Marktlehre 
fiel. Es begann mit Bankenrettungspaketen, um das Nervensys-
tem der Wirtschaft intakt zu halten. Dann stellten die Zentralban-
ken Liquidität bereit und die Regierungen garantierten den Zwi-
schenbankenverkehr, sicherten die Einlagen und beteiligten sich 
an Banken. 
Gleichzeitig sorgt die Geldpolitik für niedrige Leitzinsen welt-
weit, in der Hoffnung, dass diese an die Kreditnehmer weiterge-
geben würden. Als erkannt wurde, dass das geldpolitische Zinsin-
strumentarium an die Grenzen seiner Wirksamkeit stieß und 
womöglich die von Keynes als Liquiditätsfalle bezeichnete Situa-
tion eintreten könnte, entschied sich plötzlich ein Staat nach dem 
anderen für fiskalpolitische Konjunkturpakete keynesianischen 
Zuschnitts. Wieder gingen die USA voran, die Europäer folgten, 
wenn auch Deutschland etwas nachhinkte. 
Aus dieser Entwicklung generell eine Renaissance des Keynesia-
nismus abzuleiten, wäre jedoch verfrüht. Spannend bleibt die 
Frage, inwieweit es nationael und international gelingen wird, die 
Refinanzierung der öffentlichen Haushalte im Sinne der antizykli-
schen Konjunkturpolitik ökonomisch und politisch durchzuset-
zen.
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MATERIALIEN

M 1 Keynesianische Globalsteuerung

Die Globalsteuerung ist ein von Karl Schiller geprägter Ausdruck 
für eine wirtschaftspolitische Konzeption, die vor allem von den 
theoretischen Ideen des Nationalökonomen John Maynard 
Keynes inspiriert war. 1967 wurde sie es mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz gesetzlich verankert. (…) Zudem fordert das 
Gesetz über die Bildung des Sachverständigtenrats (1963) die 
Verbesserung der Einkommens- und Vermögensverteilung. Ein 
weiteres Ziel des Magischen Sechsecks fand im Sommer des Jah-
res 1994 Eingang ins Grundgesetz. Seither ist in Art. 20a der Um-
weltschutz als wirtschaftspolitisches Ziel verankert.

© Schmid u. a. 2006: 170f.

M 2  Stabilitätsgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
(1967)

§ 1 Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu 
treffen, dass sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 
gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Be-
schäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht 
bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitra-
gen.

http://bundesrecht.juris.de/stabg/__1.html

M 3 Fredmund Malik: »Der große Keynes-Check

Keynes ist also wieder da. Wie viel Gedankengut von ihm aber 
steckt in den Konjunkturpaketen der Bundesregierung – und wie 
nachfragewirksam sind sie? Das Handelsblatt hat bekannte Öko-
nomen dieser Denkschule gebeten, die aktuelle Politik, von der 
sich die Bundesregierung erhofft, ein Wachstum bis zu einem 
dreiviertel Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu er-
zielen, einem Keynes-Check zu unterziehen.
Das Fazit fällt deutlich aus: »Die Entscheidung der Bundesregie-
rung, Konjunkturprogramme aufzulegen, hätte Keynes freilich 
begrüßt – die Inhalte hätte er allerdings bestenfalls teilweise un-
terschrieben«, sagt Gustav Horn, wissenschaftlicher Direktor des 
gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunk-
turforschung (IMK) und Vorstand der 2003 gegründeten Keynes-
Gesellschaft.
Keynes lasse sich mit Antibiotika vergleichen, sagt der Wirt-
schaftsweise Peter Bofinger. Die Therapie müsse angewendet 
werden, wenn die Selbstheilungskräfte zerstört seien und dabei 
die richtige Diagnose, die richtige Dosis und der richtige Zeit-

punkt beachtet werden: »Vor allem das Timing der Bundesregie-
rung ist falsch.« Dass die Inhalte der Konjunkturprogramme 
überwiegend ab dem zweiten Halbjahr 2009 oder erst 2010 umge-
setzt werden, ist für ihn zu spät. Und Heiner Flassbeck, Chef-Ma-

kroökonom der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen in Genf, 
meint: »Der Ernst der Lage erfordert es, viel 
zu tun und schnell zu handeln und vor allem 
dort, wo man sicher sein kann, dass das Geld 
ausgegeben wird.« Sein Urteil: »Das war beim 
ersten Konjunkturpaket gar nicht, beim 
zweiten zur Hälfte oder einem Drittel der 
Fall.«
Das Volumen des zweiten Pakets von 50 Mrd. 
Euro, die über zwei Jahre verteilt werden, ist 
ebenfalls nicht im Sinne der Keynesianer. Zu 
klein, urteilen sie. Das habe die verhältnis-
mäßig leichte Rezession von 1967 zu über-
winden geholfen, sagt Wolfgang Filc, Profes-
sor an der Uni Trier. Damals seien 1,6 Prozent 
des BIP für zusätzliche öffentliche Investitio-

nen ausgegeben worden. Im Rahmen des Konjunkturpakets II 
beliefen sich die zusätzlichen Staatsinvestitionen, für Filc der 
wirksamste Teil des Pakets, dagegen nur auf 0,4 Prozent des BIP 
pro Jahr. Auch die Größe des Pakets sei deutlich kleiner als 1967 
– obwohl der Konjunktureinbruch sehr viel schärfer ist.
Einzelne Maßnahmen des von der Großen Koalition beschlosse-
nen Pakets schneiden bei den hiesigen Keynesianern unterm 
Strich nicht gut ab. Die von der Bundesregierung geplanten In-
vestitionen in Infrastrukturen entsprächen zwar der Idee von 
Keynes. Sein Kerngedanke war es schließlich, in Krisenzeiten, in 
denen die Nachfrage der privaten Haushalte und der Unterneh-
men ausfalle, die entstandene Lücke durch direkte fiskalische 
Maßnahmen zu verkleinern, erklärt Horn. Der Anteil der Investiti-
onen in Bau und Erhaltung ist den Keynesianern allerdings zu ge-
ring, und die Maßnahmen zur Konsumförderung sind zu wenig 
auf die Bezieher geringer Einkommen zugeschnitten. Hätte 
Keynes etwa eine Kindergeldzulage begrüßt? Sie entspreche 
zwar nicht ganz Keynes? Idee, meint Horn. Aber immerhin: »Sie 
könnte die gesamtwirtschaftliche Nachfrage noch am besten von 
all den indirekten Maßnahmen der Regierung steigern. Denn Fa-
milien mit Kindern geben mehr Geld aus als Kinderlose, sodass 
die Gefahr geringer ist, dass die staatlichen Zuschüsse verpuf-
fen.«
Am wenigsten halten die Keynesianer von allgemeinen Steuer- 
und Abgabensenkungen als Mittel der Konjunkturpolitik. Warum 
Keynes daran erhebliche Zweifel gehabt hätte? Weil davon viel zu 
viel in höherer Ersparnis der so Begünstigten versickere, argu-
mentieren die Ökonomen: »Wenn überhaupt, sollten Steuern 
temporär gesenkt werden«, rät Horn. Es sei besser, so der Kon-
sens, Konsumgutscheine an Hartz-IV-Empfänger auszugeben 
oder Steuerrückzahlungen für die unteren Einkommensgruppen 
zu gewähren.
Die Einschätzungen der deutschen Keynesianer stimmen bemer-
kenswert mit denen internationaler Koryphäen wie Nobelpreis-
träger Paul Krugman oder dem Chefvolkswirt des Internationa-
len Währungsfonds (IWF), Olivier Blanchard, überein. Dieser hat 
vor kurzem eine Art Bauanleitung für wirksame Konjunkturpro-
gramme veröffentlicht. Sie müssen nach seiner Auffassung 
schnell wirken, im Volumen der Schwere des Konjunkturproblems 
angemessen sein und im Zeitrahmen zur erwarteten Länge der 
Rezession passen. Weil in der jetzigen Extremsituation die Wirk-
samkeit jeder einzelnen Maßnahme ungewöhnlich unsicher sei, 
sollten vielseitige Maßnahmen ergriffen werden.
Ein besonders wichtiger Punkt ist den IWF-Ökonomen zufolge die 
internationale Abstimmung der Maßnahmen. Andernfalls be-
stünde die große Gefahr, dass sie protektionistisch wirken, etwa 
indem gezielt Branchen gefördert werden, wie die Automobilin-
dustrie, die in starkem internationalem Wettbewerb stehen. Das 
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zu verhindern ist der Regierung nicht 
gelungen, meinen hiesige Experten: 
Die »national inspirierten Ansätze der 
Bundesregierung« seien »völlig ver-
fehlt«, kritisiert Horn vom IMK. Dabei 
sei es im eigenen Interesse der aus-
landsabhängigen deutschen Wirt-
schaft, sich mit unseren Nachbarlän-
dern abzustimmen. Noch im 
Dezember hatten sich Kanzlerin Mer-
kel und Finanzminister Steinbrück 
vehement Bestrebungen entgegen-
gestellt, auf europäischer Ebene ge-
meinsam vorzugehen, und bestritten 
die Notwendigkeit und die Erfolgs-
aussichten eines Konjunkturpro-
gramms. Das trug ihnen vom frisch-
gebackenen Nobelpreisträger Paul 
Krugman das Prädikat »dumm und 
töricht« ein.
Die Kritik des IWF geht noch weiter: 
Länder könnten aus seiner Sicht ver-
sucht sein, über Exporte von den Pro-
grammen anderer Länder zu profitie-
ren, ohne selbst einen Beitrag zur 
weltweiten Rezessionsbekämpfung 
zu liefern. Schließlich müsse die 
nachhaltige Finanzierbarkeit ge-
wahrt bleiben – indem vor allem 
Maßnahmen ergriffen werden, die entweder nur Ausgaben vor-
ziehen, die ohnehin irgendwann fällig werden, oder die relativ 
leicht wieder rückgängig gemacht werden können, wie es etwa 
die Ausgabe von Konsumschecks wäre. Um Mitnahmeeffekte zu 
vermeiden, empfiehlt Blanchards Gruppe daher, konsumför-
dernde Maßnahmen auf Bezieher ge-
ringer Einkommen zu konzentrieren 
– schließlich gäben diese am ehesten 
das zusätzliche Geld auch aus.
Dass die Regierung sich bereits jetzt 
auf einen festen Zeitplan für die 
Rückzahlung der zusätzlich aufge-
nommenen Schulden festlegen will, 
stößt bei den hiesigen Keynesianern 
auf wenig Verständnis. »Sich jetzt 
schon festzulegen, bevor man weiß, 
wann die Krise überwunden ist, ist 
gefährlich«, warnt Filc. Das wider-
spreche der notwendigen Flexibilität 
im Umgang mit der Krise. Akzeptabel 
fände es der Ökonom, wenn man sich 
festlegte, mit der Tilgung zu begin-
nen, wenn das Wachstum wieder auf 
über zwei Prozent gestiegen ist. Filc: 
»Die Erfahrung unter Sparkommissar 
Eichel hat gezeigt, dass das Defizit 
steigt statt sinkt, wenn man in der 
Krise versucht, den Haushalt zu kon-
solidieren.«

Norbert Häring/Dorit Hess Der große Keynes-
Check, in: Handelsblatt 10.2.2009

M 4  Konjunkturpakete der Großen Koalition CDU/CSU-SPD (2005–2009)
 © www.zahlenbilder.de, Bergmoser und Höller Verlag AG

M 5  Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz der schwarz-gelben Koalition (CDU/CSU-FDP)
 © nach Zahlen des Bundesfinanzministerium

Staatliche Mindereinnahmen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz

Anhebung von Kindergeld und -freibetrag in Millionen Euro

4610

Steuererleichterungen für Unternehmen Mindereinnahmen insgesamt:
8,5 Mrd. Euro, davon:

Ermäßigte Mehrwertsteuer

2380

945

Erbschaftsteuer

420

1,6 GEMEINDEN

2,3 LÄNDER

4,6 Bund

Förderung von Biokraftstoffen

127
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eine Zulassung für Aktivitäten auf dem Finanzsektor haben. Diese 
Fakten sind auch ein Grund dafür, dass sich der Anteil von Finanz-
dienstleistungen an der Wirtschaftskraft des Landes nach den 
Rekordmarken der 1980er-Jahre in der jüngeren Vergangenheit 
zwischen beachtlichen 7 % und 8 % bewegte (| M 3 |). Herausra-
gende Bedeutung kommt dabei dem Standort London zu. In sei-
nem Finanzdistrikt – der »City« – waren aktuellen Erhebungen 
zufolge vor dem wirtschaftlichen Einbruch ca. ein Drittel der über 
1 Million Beschäftigten des britischen Finanzsektors tätig (| M 2 |). 
Der Aufschwung wird nicht zuletzt den Deregulierungsbestre-
bungen unter Premierministerin Margaret Thatcher (Amtszeit 
von 1979 bis 1990) zugeschrieben. Nach dem »Big Bang« öffneten 
sich Institute neuen Geschäftsfeldern und expandierten zum Teil 
in erheblichem Maße. Allerdings unterlagen sie nun unterschied-
lichen Aufsichtsbehörden. Beobachter wiesen deshalb immer 
wieder auf die Unübersichtlichkeit und mangelnde Effizienz in 
diesem Wirtschaftszweig hin. Auch die Selbstkontrolle der Bran-
che geriet nach einer Reihe von Skandalen in Misskredit.
Vor diesem Hintergrund entschloss sich die Labour-Regierung 
nach ihrem Wahlsieg 1997 zu einer Neuordnung der Regulie-
rungspraxis. Wesentliche Kompetenzen wurden in der neu ge-
gründeten »Financial Services Authority« (FAS) gebündelt. Des 
Weiteren sollten mit dem »Financial Ombudsman Service« (FOS) 
und einem »Financial Services Compensation Scheme« (FSCS) 
Zustän digkeiten klarer abgegrenzt, Geschäftsgebaren transpa-
renter und Sicherheiten für den Krisenfall verbindlicher geregelt 
werden. Zu den grundlegenden Neuerungen gehörte auch die 
Unabhängigkeit der Bank of England. Ihr wurde die Stabilität 
des britischen Finanzsystems als wichtigste Aufgabe übertragen. 
Der Dreiklang zwischen der Regulierungsbehörde FSA, dem 
Finanz ministerium (Treasury) und der Zentralbank sollte den Ver-
änderungen Rechnung tragen, Auswüchse mit negativen Folgen 
für die Gesamtwirtschaft verhindern und damit programma-
tische Vorstellungen der Labour Party in praktische Politik um-
setzen.

Großbritannien und Irland sind von den Auswirkungen  
der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise besonders 

stark betroffen. Nicht selten ist in diesem Zusammenhang 
von den größten Herausforderungen seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs die Rede. Nach einer Phase stabilen Wachs-
tums kam es durch die Turbulenzen auf den internationalen 
Märkten in beiden Ländern zu einer Reihe von Kurskorrektu-
ren: Staatliche Rettungspakete sollen das weitere wirtschaft-
liche Abgleiten verhindern und die Grundlage für eine rasche 
Erholung schaffen. Diesem Zweck dienen v. a. Gesetzesinitia-
tiven zur weiteren Regulierung der Finanzmärkte, Wachstum-
simpulse und die Zusammenarbeit mit anderen Staaten in der 
Europäischen Union oder internationalen Organisationen. 
Manche Beobachter warnen vor zu tiefen Einschnitten in die 
liberalen Wirtschaftstraditionen Irlands und Großbritanni-
ens. Sie sehen in ihnen nach wie vor ein Erfolgsrezept. Andere 
hingegen vertreten die Auffassung, dass durch das Versagen 
von Frühwarnsystemen und Selbstheilungskräften im angel-
sächsischen Kapitalismus ein starkes Engagement des Staa-
tes das Gebot der Stunde sei. Nach der Schadensbegrenzung 
stehen nun weitere Ziele ganz oben auf der politischen Tages-
ordnung. Dazu gehören die Sanierung der Staatsfinanzen, 
eine stärkere Widerstandskraft der Volkswirtschaften gegen 
konjunkturelle Einbrüche und der Aufbau einer neuen Wett-
bewerbsfähigkeit. Die Bewältigung von Hinterlassenschaften 
der Finanz- und Wirtschaftskrise stellt für die Regierungen 
also eine wichtige Zukunftsaufgabe dar. Deshalb wird es nicht 
zuletzt von den politischen Antworten abhängen, inwieweit 
verloren gegangenes Vertrauen als gesellschaftliches und 
wirtschaftliches Gut zurückgewonnen werden kann.

Großbritannien: ein Finanzplatz im Umbruch

Die Regierung unter der Führung von Premierminister Gordon 
Brown geht davon aus, dass es sich bei der momentanen ökono-
mischen Situation um den schwersten Abschwung der britischen 
Wirtschaft seit 60 Jahren handelt. Dieser Zustand steht in direk-
tem Zusammenhang mit den Turbulenzen auf den internationa-
len Finanzmärkten, die seit knapp 3 Jahren weltweit für erhebli-
che Unsicherheit sorgen. 
Die landesweiten Krisenerscheinungen sind nicht zuletzt dem 
Umstand geschuldet, dass gerade der Finanzsektor für Großbri-
tannien eine herausragende Position einnimmt. Durch seine eng-
maschige internationale Verflechtung und die Vielseitigkeit des 
Dienstleistungsangebots übernimmt er bis heute eine wichtige 
Rolle als Konjunkturmotor. So zählt das Vereinigte Königreich im 
Aktien- und Rohstoffhandel, der Versicherungsbranche oder Ver-
mögensverwaltung weltweit zu den Standorten mit den umfang-
reichsten Geschäftsaktivitäten. Im Jahre 2008 beispielsweise 
konnte das Land auf einen Anteil von 70 % am internationalen 
Bondmarkt verweisen. Darüber hinaus haben zahlreiche »Global 
Players« ihre Zentralen für Europa in Großbritannien angesiedelt 
oder steuern von dort aus ihre Aktivitäten für den gesamten Glo-
bus. Als Trendsetter versteht sich die britische Finanzwirtschaft 
bei der Entwicklung neuer Produkte, dem internationalen Handel 
mit Umweltzertifikaten und dem Ausbau von Geschäftskontak-
ten mit der islamischen Welt. Schätzungen gehen davon aus, dass 
im Vereinigten Königreich ca. 600 in- und ausländische Institute 

III. DIE KRISE IN EINZELNEN MITGLIEDSTAATEN 

6.  Rettung durch den starken Staat? Die 
 Finanzkrise in Irland und Großbritannien

GEORG WEINMANN

Abb. 1 Der britische Premierminister Gordon Brown am 2.4.2009 auf dem 
G-20-Gipfel in London zur weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise: Insgesamt, 
so Brown, wurden mehr als 5 Billionen Dollar für Konjunkturprogramme aus-
gegeben. Dies sei ein »globaler New Deal«. Der amerikanische Präsident Barack 
Obama sprach von einem Wendepunkt in der Bekämpfung der Rezession. 
 © picture alliance, dpa

DuE59_Umbr.indd   42 09.04.10   12:15



 Ret tung durch den starken Sta at? Die  Finanzkrise in Irl and und Großbritannien

4 3

Heft 59 · 2010D&E

Wie sich im Verlauf der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise 
herausstellte, war auch die Konzeption von 1997 lückenhaft und 
anfällig für externe bzw. interne Schocks (| M 1 |, | M 2 |). Für die 
britische Politik ergab sich daraus akuter Handlungsbedarf.

Herausforderungen der Krise

Die Verwerfungen der Finanzmärkte und ihr Übergreifen auf die 
Realwirtschaft in Großbritannien sorgten für ein jähes Ende opti-
mistischer Zukunftsprognosen (| M 5 |, | M 6 |). War die Offenheit 
des Finanzzentrums bislang als ein wichtiger Standortvorteil ge-
wertet worden, zeigte sich nun, dass der vermeintliche Pluspunkt 
als Auslöser und Verstärker für ökonomische Abwärtstrends wir-
ken konnte.
Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang sogenannte 
»Asset Backed Securities« (ABS). Bei ihnen handelt es sich um ge-
bündelte Wertpapiere, die auf den internationalen Finanzmärk-
ten gehandelt werden. Wichtig ist dabei die Tatsache, dass sie 
(unsichere) Wechsel auf die Zukunft darstellen: In der Annahme, 
dass die Kreditsicherheiten – meistens in Form von Immobilien – 
ständig an Wert zunehmen, versprach man sich von diesen Anla-
geformen hohe Renditen. Das Risiko schien kalkulierbar, da Ra-
ting-Agenturen die Papiere mit Qualitätssiegeln versahen und 
somit den Handel zusätzlich anheizten. Die Politik des billigen 
Geldes und der Abbau von Vorschriften taten ein Übriges, um si-
cherheitsorientierte Geschäftspraktiken aufzuweichen und über-
zogene Gewinnerwartungen zu nähren. Vor allem Banken, Versi-
cherungen und Investmentfonds waren daran interessiert durch 
ambitionierte Verkaufsvorgaben und hohe Provisionen ihr Ge-
schäftsvolumen auszuweiten. Dabei nahmen viele Akteure die 
Sättigung von Märkten, Liquiditätsengpässe, riskante Übernah-
men oder Herabstufungen durch Rating-Agenturen oft gar nicht 
oder zu spät als Gefahren zur Kenntnis.
Das Platzen von Spekulationsblasen führte in der Regel nicht nur 
zu einem erheblichen Vertrauensschwund unter den Banken. 
Auch viele Privatkunden machten sich Sorgen um ihre Einlagen 
und Kreditverschreibungen. Es bestand die Gefahr, dass derar-
tige Befürchtungen weite Kreise der Bevölkerung erfassen und 
gravierende Folgen für die gesamte Volkswirtschaft nach sich zie-
hen könnten. Im Falle Großbritanniens sorgte der Immobilienfi-
nanzierer Northern Rock am 13. September 2007 für großes Auf-
sehen. An diesem Tag erfuhr die Öffentlichkeit von umfangreichen 
Stützungsmaßnahmen um die Bank vor dem Ruin zu bewahren. 
Vier Tage später übernahm die britische Regierung eine Garantie 
für den Werterhalt der Einlagen. Im Herbst 2007 überlagern sich 
in Großbritannien somit zwei gegenläufige Entwicklungen: Wäh-
rend die Branchenriesen Halifax und Nationwide zwischen Au-

gust und November für den Immobilienmarkt neue Preisrekorde 
meldeten, deutete die Finanzschwäche vieler Mitbewerber auf 
die Überhitzung der Märkte hin. Um eine Verschärfung der Situa-
tion zu vermeiden, verstaatlichte die britische Regierung Nort-
hern Rock am 16. Februar 2008. Der Staat übernahm mit Hilfe der 
neugegründeten »UK Financial Investments Ltd.« (| M 4 |, 
| Abb. 3 |, | Abb. 6 |) auch den kompletten Bestand an »toxischen« 
Wertpapieren. Bei ihnen handelt es sich um Anlageformen, die 
erheblich an Wert verloren haben und voraussichtlich kaum noch 
Käufer finden werden. Diese Papiere sind im britischen Fall nicht 
Bestandteil einer »Bad Bank«. Sie verbleiben bei den Instituten 
und müssen durch eine Zusatzversicherung mit Risikoaufschlag 
gesondert abgesichert werden.
Zwischen April und Oktober 2008 wurde bekannt, dass weitere 
Finanzdienstleister wie die Royal Bank of Scotland (RBS), HBOS, 
Bradford&Bingley (B&B) oder Barclays in eine existenzbedrohli-

Abb. 2 Großdemonstration für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung in 
 London anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels der G-20 Ende März 2009
 © picture alliance, dpa

Abb. 3 Gewinner und Verlierer  © Wolfgang Horsch, 22.10.2009

Abb. 4 Die größten Geldvernichter © nach: Fortune, 17.7.2009

Die größten Geldvernichter der Welt
Firmen mit den höchsten Verlusten 2008 (Geschäftsjahr)

 Platz Name Branche  500er- Verlust
 Rang  in Mrd. Dollar

1. Fannie Mae Finanzen 405

2. RBS Finanzen 38  43,37

3. General Motors Auto 18  30,86

4. Citigroup Finanzen 39  27,68

5. UBS Finanzen 119  19,30

6. Conocohillips Energie 7  17,00

7. Ford Motor Auto 19  14,67

8. HBOS Finanzen 107  13,75

9. Time Warner Medien 159  13,40

10. Pemex Energie 31  10,07

11. Delta Air Lines Logistik 403  8,92

12. HRE Finanzen 430  7,99

58,71
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che Lage geraten waren (| Abb. 4 |). Deshalb sollten erhebliche 
Finanzspritzen und weitgehende Garantien des Staates ihren 
Fortbestand sichern. Im Falle von B&B war der Übergang in staat-
lichen Besitz wiederum die einzige Möglichkeit, die Bank zu sta-
bilisieren. Der Immobilienfinanzierer Abbey National hatte zuvor 
alle B&B-Filialen übernommen. Dieses Vorgehen macht deutlich, 
dass sowohl die öffentliche Hand als auch die Finanzwirtschaft 
große Anstrengungen unternommen haben, um eine weitere Ver-
schärfung der Krise zu verhindern.
Vor diesem Hintergrund war das Jahr 2008 vor allem von dem Ver-
such geprägt, die von den Finanzmärkten ausgehenden Gefahren 
so rasch wie möglich zu begrenzen. Einige Monate später be-
mühte man sich verstärkt darum, Lehren für die Zukunft zu for-
mulieren. Immer wieder führten jedoch neue Hiobsbotschaften 
zum Ruf nach weiteren Stützungsmaßnahmen. Dabei wurde die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates mehrmals vor große 
Herausforderungen gestellt. Für die britische Regierung war die-
ses Engagement mit einem Dilemma verbunden: Trotz neuer Zu-
sagen sollte das staatliche Engagement die Finanzbranche nicht 
dazu ermutigen, weiterhin hohe Risiken einzugehen oder großzü-
gige Boni zu gewähren und sich im Ernstfall auf die Rettungs-
schirme des Staates zu verlassen (moral hazard) (| M 5 |, 
| Abb. 3 |).

Der Staat als Retter? Die politische Kontroverse

Nach Meinung der Labour-Regierung konnte die Frage »Markt 
oder Staat?« angesichts der schmerzhaften Krisenerscheinungen 

nur mit einem Bekenntnis zu 
mehr Regulierung und flan-
kierenden Maßnahmen zur 
Stützung der Wirtschaft be-
antwortet werden. Diese Auf-
fassung vertrat Premiermi-
nister Gordon Brown auch 
am 21.8.2009 in einem Inter-
view mit der Financial Times: 
Der Staat sei dazu verpflich-
tet, seine Bürger vor den 
schlimmsten Folgen einer Re-
zession zu behüten, wenn 
Marktversagen vorliege und 
Banken ihren Aufgaben nicht 
mehr nachkommen können. 
Diese Haltung steht im Ge-
gensatz zur bisherigen Poli-
tik, öffentliche Unternehmen 
zu privatisieren und somit die 
Staatsquote zu senken 
(| M 9 |, | M 19 |).
Das unmittelbare Krisenma-
nagement vollzog sich bis-
lang vor allem auf der rechtli-
chen Grundlage des »Banking 
Acts« vom Februar 2009. 
Durch das darin formulierte 
»Special Resolution Regime« 
(SRR) wird es u. a. möglich 
Rettungsschirme über exis-
tenzgefährdete Banken zu 
spannen (| Abb. 5 |). Auf der 
kosumptiven Seite sollen 
Steuersenkungen und eine 
Abwrackprämie für PKWs 
dazu beitragen, die private 
Nachfrage zu stärken. Wei-
tere Initiativen reichen von 
zusätzlichen Kompetenzen 

für die Regulierungsbehörde FSA bis zu neuen Richtlinien für die 
Vergabe von Boni und einer flächendeckenden Verbraucherbera-
tung. Gefördert werden soll auch eine intensivere ökonomische 
Bildung an Schulen.
Um den Erfolg dieser Maßnahmen sicherzustellen, ist immer wie-
der von der Notwendigkeit die Rede, möglichst viele Schritte mit 
Organisationen wie den G 20, der EU oder dem Internationalen 
Währungsfond (IWF) abzustimmen. Gerade das G 20-Treffen in 
London (April 2009) und der Gipfel im US-amerikanischen Pitts-
burg (September 2009) werden von der britischen Regierung als 
Meilensteine auf dem Weg zu einem koordinierten Vorgehen be-
trachtet, das auf der konzeptionellen Ebene deutlich die britische 
Handschrift erkennen lasse (| Abb. 7 |, | M 8 |).
Die parlamentarische Opposition kritisierte sowohl das Krisen-
management der Regierung als auch die eingeleiteten Gesetzes-
initiativen aufs Schärfste. Der Konservativen Partei und den Libe-
ralen war das Vorgehen von Premierminister Brown zu zögerlich. 
Aus ihrer Sicht verließ sich dieser durch den Griff in die Staats-
kasse auf alte Rezepte, die den hohen Anforderungen zur Bewäl-
tigung der Krise nicht gerecht werden konnten. Zum Dreh- und 
Angelpunkt der Angriffe entwickelte sich somit die rasant stei-
gende Staatsverschuldung. Sie beschränke nicht nur politische 
Gestaltungsspielräume, sondern belaste auch künftige Generati-
onen und setze die Kreditwürdigkeit des Landes aufs Spiel. Darü-
ber hinaus sei die führende Stellung der Finanzmetropole London 
durch die neuen Vorschriften gefährdet und ein Bruch mit be-
währten liberalen Traditionen offensichtlich.
Die Regierung Brown hingegen verweist auf Erfolge bei der Hand-
habung der Krise. Die ständige Veränderung von Rahmenbedin-

The management of the support schemes
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Abb. 5 The management of the support schemas  © National audit office, London 2009
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gungen habe permanent zur Anpassung von 
Problemlösungen gezwungen. Im internatio-
nalen Vergleich sei das Land immer noch gut 
positioniert, auch wenn heute noch nicht si-
cher abzusehen sei, wie sich die Hypotheken 
der Krise auf seine künftige Entwicklung aus-
wirken werden.
In der Rückschau ist es Gordon Brown bisher 
gelungen, sich auf dem internationalen Par-
kett als kompetenter Krisendiplomat zu prä-
sentieren. In der nationalen Politikarena 
konnte er zwar wichtige Etappenziele errei-
chen. Der positive Niederschlag dieser Er-
folge in den Meinungsumfragen hingegen 
blieb bislang begrenzt. Im Wahljahr 2010 ist 
deshalb noch nicht sicher, ob Brown aus dem 
bisherigen Umgang mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise das politische Kapital schla-
gen kann, das ihm die Zukunft als britischer 
Premier für eine weitere Amtsperiode si-
chert. Aus der Perspektive vieler Briten hat 
der Regierungschef durch seine liberale Hal-
tung in der Zeit als Finanzminister unter Tony 
Blair zur aktuellen Misere beigetragen. Sein Bekenntnis zu »mehr 
Staat« in der Wirtschaft ist in ihren Augen von einem Pragmatis-
mus geprägt, der im Widerspruch zu früheren Aussagen steht 
(| M 11 |). Darüber hinaus wird der Gesetzgebungsprozess zur 
wichtigen »Financial Services Bill« voraussichtlich erst im Herbst 
2010 abgeschlossen sein. Dieses Großprojekt kann also nur be-
dingt zur Profilierung der Labour-Regierung im Vorfeld der Un-
terhauswahlen am 6. Mai 2010 herangezogen werden. Beim Ver-
lust der Parlamentsmehrheit würde diese Initiative einer 
ungewissen Zukunft entgegensehen und könnte die Bemühun-
gen Labours um die Neuordnung der Finanzmärkte als lückenhaft 
erscheinen lassen.

Irland: Von der Finanz- zur Identitätskrise

Ähnlich wie Großbritannien hat die Republik Irland in den letzten 
20 Jahren von der Offenheit seines Wirtschafts- und Finanzsys-
tems erheblich profitiert und sich vom »Armenhaus Europas« 
zum »Keltischen Tiger« gewandelt. Von erheblicher Bedeutung 
war dabei die Unterstützung durch die Europäische Union. Sie ge-
währte nicht nur Beihilfen im Rahmen zahlreicher Programme, 
sondern tolerierte auch Ausnahmen bei der Steuergesetzgebung. 
Durch niedrige Unternehmenssteuern sollte ausländisches Kapi-
tal ins Land fließen und zur Modernisierung der »grünen Insel« 
beitragen. Das traf auch auf den Finanzsektor zu. Seine Regulie-
rung war in der Vergangenheit zwar an internationalen Standards 
ausgerichtet, verschaffte aber entsprechenden Unternehmen 
durch Sonderregelungen Wettbewerbsvorteile.
In der Folge waren es nicht zuletzt US-amerikanische Finanzak-
teure, die zum Renommee Irlands als einem der attraktivsten Fi-
nanzplätze in Europa beitrugen. Der Finanzsektor entwickelte 
sich vor diesem Hintergrund zu einer tragenden Säule des iri-
schen Wirtschaftswunders.
Die ökonomische Nähe zu den USA und Großbritannien führte al-
lerdings auch dazu, dass die Finanzkrise in Irland deutliche Spu-
ren hinterlassen hat (| M 12 |). Vor allem die Überhitzung des Im-
mobilienmarktes und hochspekulative Transaktionen führten zu 
einem Einbruch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Als Konse-
quenz sprach die irische Regierung als erstes EU-Land von einer 
Depression.
Das Übergreifen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft hatte 
massive Folgen für den Arbeitsmarkt, das Image des Landes als 
Investitionsstandort und für nationale Finanzdienstleister. Im 
Sog des globalen Abschwungs kam es bei entsprechenden Pro-
dukten zu erheblichen Wertverlusten. Diese Kapitalvernichtung 

führte nicht nur zu einer empfindlichen Korrektur von Wachs-
tumsprognosen, sondern auch zu einem erheblichen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit. Neben der Bewältigung von Steuerausfällen war 
der Staat deshalb binnen kurzer Zeit in zweifacher Weise beson-
ders gefordert: Zum einen kamen auf ihn erhebliche Mehrbelas-
tungen bei den Sozialausgaben zu. Zum anderen war er nach dem 
Vorbild anderer Staaten dazu gezwungen, »systemrelevante« Fi-
nanzakteure zu stützen. Dabei reichte das Interventionsspekt-
rum von Sicherheitsgarantien bis zur Übernahme von Geldhäu-
sern in staatliche Obhut. Im Falle der Anglo-Irish Bank stand 
dieser Vorgang auf der Grundlage der »Anglo Irish Corporation 
Bill« aus dem Jahre 2009. Im Gegensatz zu Großbritannien ent-
schied sich die irische Regierung jedoch für die Gründung einer 
»Bad Bank«, der »National Asset Management Agency« (NAMA). 
Sie hat Finanzinstitute bisher von »toxischen Papieren« im Wert 
von ca. 77 Mrd. € entlastet. 
Realitätsferner Wachstumsoptimismus, Fehler bei der Einschät-
zung globaler Trends, nachlassende Sensibilität für die Schwach-
stellen der irischen Wirtschaft sowie mangelhafte Schutzvorkeh-
rungen gegen zweifelhafte Finanzgeschäfte haben beim 
ehemaligen Musterknaben der EU zu einem Schockzustand und 
einer tiefgreifenden Identitätskrise beigetragen.

Neue Ziele der Politik: Konsolidierung, Vertrauen, 
Wettbewerbsfähigkeit

Das »National Economic & Social Council« hat in einer Bestands-
aufnahme vom März 2009 den Zustand der Republik als »fünftei-
lige Krise« bezeichnet. Neben der Schieflage vieler Banken und 
dem allgemeinen ökonomischen Abwärtstrend stellt das Exper-
tengremium einen kritischen Zustand der öffentlichen Haushalte 
sowie eine Besorgnis erregende Veränderung des gesamtgesell-
schaftlichen Klimas fest. Zu diesem Geflecht zählen die Experten 
als weiteres Element das angeschlagene Image Irlands als Wirt-
schaftsstandort. Aus ihrer Sicht verstärken sich die verschiede-
nen Probleme gegenseitig und bedürfen abgestimmter Lösun-
gen. Gerade im Bereich der öffentlichen Kommunikation sei es 
deshalb erforderlich, dass sich Politik und Wirtschaft zu ihren 
Fehlern bekennen und gleichzeitig eine tragfähige Zukunftspers-
pektive entwerfen. Als Messlatte für den Erfolg eigne sich der Ver-
gleich mit Irlands Boomphase in den späten 1980er- und frühen 
1990er-Jahren. Die Mobilisierung der Selbstheilungskräfte sei ins-
besondere deshalb wichtig, weil vom Nachweis der eigenen Lern-

Abb. 6 Volumen staatlicher Rettungsprogramme in Mrd. Euro © Zahlen nach Reuters, Stand 7/2009

Volumen staatlicher Rettungsprogramme*
in Millarden Euro

Vereinigte Staaten  2491

Großbritannien  934

Deutschland  480**

Frankreich  368

Niederlande  265

Japan  113

Australien  62

Spanien  31

Schweiz  31

Italien  10

* Kapitalhilfen, Käufe von Vermögenswerten und Garantien zusammengefasst
** ohne die Hilfen der Bundesländer für deren Landesbanken
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fähigkeit das Renommee als Wirtschaftsstandort und die Stel-
lung im internationalen Wettbewerb abhänge.
Die Rede des irischen Finanzministers Brian Lenihan zum Haus-
halt 2010 am 9. Dezember 2009 zeigt deutlich, in welchem Um-
fang die Politik nach wie vor bemüht ist, die Anregungen des »Na-
tional Economic & Social Council« aufzugreifen (| M 14 |). Lenihan 
betonte immer wieder die Notwendigkeit einer internationalen 
Abstimmung mit dem IWF, der OECD, den G 20 und den Instituti-
onen der EU. Die erheblichen finanzpolitischen Einschnitte be-
trachtet der Minister deshalb als vertrauensbildende Maßnahme 
nach innen und nach außen. Ihm geht es erster Linie darum, die 
Fähigkeit der Regierung zur Krisenbewältigung unter Beweis zu 
stellen. Dabei gibt er offen zu, dass Zielkonflikte nicht zu vermei-
den seien und es einer großen gemeinsamen Anstrengung be-
dürfe, damit die aktuellen Probleme bewältigt werden können. 
Der Boom der letzten 20 Jahre habe zu einem hohen allgemeinen 
Preisniveau und einer deutlichen Steigerung der Staatsaufgaben 
geführt. Ein strikter Sparkurs und Anreize für die Wirtschaft seien 
daher ohne Alternative. Vor diesem Hintergrund umfasst der ak-
tuelle Haushalt neben neuen Steuern (z. B. für Vermögen und 
Landbesitz) eine stärkere Belastung höherer Einkommen. Auch 
die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst werden im Jahre 
2010 stufenweise um 8 % bis 15 % gekürzt. Damit verbinden sich 
eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit um ein Jahr sowie Kür-
zungen bei der Altersversorgung.
Bereits im Vorfeld dieser Entscheidungen formierte sich eine 
breite Protestbewegung (| Abb. 10 |). Die betroffenen Bevölke-
rungsgruppen äußerten ihren Unmut in zahlreichen, zum Teil ge-
walttätigen, Demonstrationen. Im öffentlichen Dienst kam es zu 

Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen, 
in deren Verlauf immer wieder die Auffassung 
vertreten wurde, die Lasten der Finanzkrise 
seien falsch verteilt worden. Die Regierung 
hingegen hält an ihrem eingeschlagenen 
Weg zur Sanierung der Staatsfinanzen fest. 
Sie möchte im laufenden Haushaltsjahr 4 
Milliarden Euro einsparen und die Staatsver-
schuldung – wie von der Europäischen Kom-
mission gefordert – bis 2014 unter 3 % des 
Bruttoinlandsproduktes senken.

»Smart Economy«: Mit einem neuen 
Leitbild in die Zukunft?

Premierminister Brian Cowen hat in der Vergangenheit mehrfach 
das große Bemühen seiner Regierung betont, auf eine sozial ge-
rechte Verteilung der Lasten hinzuwirken, die durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise entstanden sind. Er möchte insbesondere 
jene unterstützen, die sich im Zuge der globalen Umwälzungen 
mit einer Notlage konfrontiert sehen. Dazu gehören in erster 
Linie Arbeitslose und Hauseigentümer mit Problemen bei der 
Schuldentilgung. Ein »Erneuerungsprogramm« soll jedoch auch 
von der Depression besonders schwer getroffene Wirtschafts-
branchen unterstützen und für allgemeine Wachstumsimpulse 
sorgen (| M 16 |). Neben einer Senkung der Alkoholsteuer und der 
Unterstützung umweltfreundlicher Antriebstechniken für den 
Straßenverkehr wird in Irland für das Jahr 2010 eine Abwrackprä-
mie für PKWs in Höhe von 1500 Euro angeboten. Darüber hinaus 
will der Staat zur Beseitigung der Kreditklemme vor allem kleinen 
und mittelständischen Betrieben helfen, indem er neue Vor-
schriften für die Vergabe von Darlehen in Kraft gesetzt hat. Des 
Weiteren soll Irland als Finanzplatz wieder an Attraktivität gewin-
nen und auch unter neuen regulatorischen Vorgaben ein Magnet 
für den globalen Markt bleiben. An bewährten Anreizsystemen 
wie dem verminderten Unternehmenssteuersatz von 12,5 % 
möchte man dabei festhalten. Darüber hinaus soll sich die zu-
künftige Wachstumsstrategie weniger an der Binnennachfrage 
als vielmehr an der internationalen Konkurrenzfähigkeit des Lan-
des ausrichten. Deshalb ist es aus der Sicht der irischen Regie-
rung von entscheidender Bedeutung, die Rahmenbedingungen 
für die Ansiedlung ausländischer Unternehmen in Irland zu ver-
bessern. Das Konzept einer »Smart Economy« soll dabei als Leitli-
nie dienen. Bei ihm handelt es sich um ein neues Leitbild, das 

künftig durch eine vielseitige Modernisie-
rungsstrategie die stabile Entwicklung der 
irischen Volkswirtschaft trotz globaler Tur-
bulenzen sichern soll. Voraussetzung dafür 
sei die gezielte Förderung von Zukunftsin-
dustrien, der Ausbau der nationalen Infra-
struktur und nicht zuletzt die kontinuierliche 
Qualifizierung der Arbeitskräfte. Auf der po-
litischen Ebene geht der Masterplan von zwei 
wichtigen Prämissen aus: Zum einen wird das 
Bekenntnis Irlands zur EU – nach der verzö-
gerten Annahme des Vertrages von Lissa-
bon – als entscheidendes Identitätsmerkmal 
und wichtiger Stabilitätsfaktor angesehen. 
Zum anderen soll die Strategie des quantita-
tiven Wachstums von einer Orientierung am 
qualitativen Wachstum abgelöst werden. 
Dabei ist beabsichtigt, die gesamte Insel an 
diesem Transformationsprozess zu beteili-
gen. Eine derartige »Nord-Süd-Kooperation« 
stünde für eine neue Epoche in den Bezie-
hungen zwischen der Republik und Nordir-
land. Ob sie konstruktiv gestaltet werden 
kann, hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit 

Abb. 7 Mission accomplished © Financial Times, 7. 10.2009

Abb. 8 Schuldenmacher in der Euro-Zone © picture alliance, dpa

Die Schuldenmacher in der Euro-Zone

82,970,1

2,5

1,3 0,6
2,0

6,4 6,9

6,5 %

66,0

69,3
78,2

84,0 88,2 %

68,3

2005 ’07 ’08 ’09

Sc
hä

tz
un

g

Pr
og

no
se

Pr
og

no
se

’10 ’11’06

14,7
12,2

10,1
8,2 8,0 7,0 6,1 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3 5,0 4,5 4,4 4,2

124,9

66,3
82,5 84,6

42,8

65,6

39,2

101,2

58,6
73,9

116,7

76,7

47,4

70,9

16,4

Maastricht-
Grenze:

max. 60 %
des BIP

Maastricht-
Grenze:
max. 3 % 
des BIP

Schuldenprognose für die Euro-Teilnehmerländer im Jahr 2010

E U R O ZO N E

Schuldenstand
in % des BIP

Gesamtstaatliches Haushaltsdefizit
in % des Bruttoinlandsprodukts (BIP)

Quelle: Herbstprognose 2009 der EU-Kommission© Globus3342

Grie
chenland

Irla
nd

Spanien

Frankreich

Portu
gal

Slowenien

Niederla
nde

Slowakei

Belgien

Zypern

Öste
rre

ich
Ita

lie
n

Deutsc
hland

Finnland
Malta

Luxemburg

2005 ’07 ’08 ’09

Sc
hä

tz
un

g

Pr
og

no
se

Pr
og

no
se

’10 ’11’06

DuE59_Umbr.indd   46 09.04.10   12:15



 Ret tung durch den starken Sta at? Die  Finanzkrise in Irl and und Großbritannien

4 7

Heft 59 · 2010D&E

die irische Regierung künftig in der Lage sein wird, die Hinterlas-
senschaften der Finanzkrise zu bewältigen und gleichzeitig die 
wirtschaftliche Neuausrichtung des Landes voranzutreiben.
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MATERIALIEN

M 1  Risiken auf den Finanz-
märkten

»Auf den Punkt gebracht waren es In-
novationen in der Finanzbranche, ge-
paart mit menschlicher Schwäche 
und regulatorischen Lücken, die in 
die Krise geführt haben. Innovatio-
nen wie die Verbriefung und die 
Strukturierung durchlaufen einen 
klassischen Zyklus von Begeisterung, 
Übertreibung, Krise und Läuterung. 
Nach anfänglicher Begeisterung 
über die Möglichkeiten der neuen Fi-
nanzprodukte kam die Übertreibung, 
was die Finanzbranche in die Krise 
stürzte – und mit ihr die Weltwirt-
schaft. Die Regulierung war mit die-
ser Entwicklung naturgemäß über-
fordert, da sie stets nur bestehende 
Technologien und Methoden berück-
sichtigen kann, nicht aber Neuerungen – als Regulierer hinkt der 
Staat den Innovationen stets einen Schritt hinterher. 
Wenn die aktuelle Krise vorbei sein wird, dürfte die vierte Phase 
in diesem Zyklus folgen, die Läuterung: Man wird die Gefahren 
von Finanzinnovationen verstehen und regulatorisch berücksich-
tigen, sich aber auch der Vorteile solcher Neuerungen bewusst 
sein und diese nutzen. Sobald dies geschehen ist, werden neue 
Innovationen kommen, neue Märkte, neue Fortschritte – und mit 
ihnen die nächste Krise. Die marktwirtschaftlichen Systemen im-
manenten Tendenzen zu Krisen und Verwerfungen sind der Preis, 
den wir für die Freiheit und den Wohlstand zahlen, den diese Sys-
teme uns bringen. Denn auch für Marktwirtschaften gilt wie an 
den Finanzmärkten: keine Rendite ohne Risiko.«

Hanno Beck/Helmut Wienert: Anatomie der Weltwirtschaftskrise: Ursachen und Schul-
dige, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 20/2009, S. 12

M 2 Ursachen der Krise

»(…) bei der Krise ging es überwiegend nicht um Probleme mit 
deregulierten Institutionen, die neue Risiken eingingen. Es ging 
um Risiken, die von Institutionen eingegangen wurden, die von 
vornherein gar nicht reguliert waren. Und das ist meines Erach-
tens der Kern des Problems. Als das Schattenbankensystem sich 
ausdehnte, um an Bedeutung mit dem herkömmlichen Banken-
wesen gleichzuziehen oder es gar zu übertreffen, hätten Politiker 
und Regierungsbeamte erkennen müssen, dass wir erneut jene 
finanzielle Verletzlichkeit schufen, die die Große Depression (in 
den 1930er-Jahren; d. Verf.) möglich gemacht hatte – und ihre Re-
aktion hätte darin bestehen müssen, die Regulierung und das fi-
nanzielle Sicherheitsnetz so auszuweiten, dass auch diese neuen 
Institutionen davon erfasst worden wären. Einflussreiche Persön-
lichkeiten hätten eine einfache Regeln verkünden müssen: Alles, 
was das tut, was eine Bank macht, alles was in Krisen gerettet 
werden muss, so wie Banken gerettet werden, sollte auch wie 
eine Bank reguliert werden. (…) die wachsenden Risiken einer 
Krise für das Finanzsystem und die Wirtschaft insgesamt wurden 
also ignoriert oder heruntergespielt. Und die Krise kam.«

Paul Krugman (2009): Die neue Weltwirtschaftskrise. Bonn: Bundeszentrale für politische 
Bildung, S. 191–192.

M 4 UK Financial Investments Limited (UKFI)

»The Government’s investments will be managed on a commer-
cial basis by a new arm’s length company, UK Financial Invest-
ments Limited (UKFI), which is wholly owned by the Government. 
Its overarching objectives will be to protect and create value for 
the taxpayer as shareholder, with due regard to financial stability 
and acting in a way that promotes competition. UKFI will work to 
ensure management incentives for banks in which it has share-
holdings based on maximising long-term value and restricting 
the potential for rewarding failure (…). The Government will not 
be a permanent investor in UK financial institutions and will over 
time seek to dispose of the investments in an orderly way, through 
sale, redemption, buy-back or other means, in accordance with 
the UKFI’s objectives.«

Her Majesty’s Treasury: New Company to Manage Government’s shareholding in banks, 
3.11.2009, [www.hm-treasury.gov.uk/press_114_08.htm, S. 1–2], Zugriff: 20.12.2009

M 5 Moral hazard

The Government’s first response must be and has been to ensure 
that losses in individual institutions are borne by shareholders 
and other creditors in an orderly way without triggering a syste-
mic crisis. This can limit the circumstances in which any govern-
ment intervention is necessary. The expectation that govern-
ments may intervene to support individual firms or the wider 
financial sector can generate moral hazard and encourage exces-
sive risk-taking. Markets only operate efficiently where there is a 
credible threat of failure. Ideally the need for government inter-
vention would be reduced to zero and it would be ensured that 
any firm could be allowed to fail. But in practice there may always 
be a risk that the potential costs to the wider economy of a syste-
mic crisis will be sufficiently great that government intervention 
is appropriate.«

Her Majesty’s Treasury (2009): Risk, Reward and Responsibility: the Financial Sector and 
Society. London: HM Treasury, S. 7, 3/4

M 3  Financial Services as % of UK output, 1980–2007 © Her Majesty ś Treasury, 2009
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M 6  Interview mit dem britischen Wirt-
schaftsexperten Sir Michael Rake

Handelsblatt: Sir Michael, die Bewältigung der 
Rezession hat große wirtschaftspolitische Diffe-
renzen zwischen Großbritannien und dem Rest Eu-
ropas erkennen lassen. Hat die Euro-Zone zu lang-
sam auf die Krise reagiert?
M. R.: Im Gegenteil, die Europäische Zentral-
bank hat unter den großen Notenbanken in 
der Krise die beste Arbeit geleistet. Ich weiß, 
dass sie von vielen Seiten kritisiert worden 
ist, weil sie nicht schnell genug die Zinsen he-
runtergefahren habe. Aber ich finde, dass sie 
sehr verantwortlich gehandelt hat.
Handelsblatt: Wie sehen Sie die Fiskalpolitik der 
Regierungen der Euro-Zone? Sie haben doch lange 
mit Konjunkturprogrammen gezögert.
M. R.: Die Banken waren Ende 2008 in einer 
schrecklichen Situation. Man kann nicht ein-
fach den Schalter umlegen, und es ist wieder 
Liquidität im System. Darum war es richtig, 
dass die Regierungen der Euro-Zone auf die 
Wirkung von Liquiditätshilfen gewartet 
haben, bevor sie fiskalische Anreize nachleg-
ten. Man muss das Geld aufbringen. Die Senkung der Mehrwert-
steuer Anfang des Jahres in Großbritannien hat doch gar nichts 
gebracht. In Deutschland hingegen war die Abwrackprämie ein 
großer Erfolg. Fiskalische Impulse müssen gut durchdacht sein.
Handelsblatt: Das klingt ungewohnt aus dem Munde eines britischen 
Wirtschaftslenkers. Vom Kontinent lernen heißt also siegen lernen?
M. R.: Ich habe seit vielen Jahren gesagt, dass ungebremster Ka-
pitalismus kein nachhaltiges System ist. Wenn Sie Wohlstand nur 
für weniger produzieren, dann ist das nicht haltbar. Kontinentale 
Systeme waren historisch zu sozialistisch, es fehlte ihnen an jeder 
Flexibilität. Es kommt darauf an, die richtige Balance zu finden. In 
den USA und Großbritannien hat zuletzt der Gierfaktor eine zu 
große Rolle gespielt.
Handelsblatt: Sie empfehlen also den Briten, sich in Richtung rheini-
scher Kapitalismus zu entwickeln?
M. R.: Der konservative Umgang mit Schulden, sowohl was die 
Haushalte als auch was die Unternehmen anbelangt, hat Europa 
gut gedient. Da gibt es für uns hier sicherlich Lektionen zu lernen. 
Aber andererseits: Ist es nachhaltig, Staatsanteile von 40 bis 45 
Prozent an der Wirtschaftsleitung zu haben oder, wie in Frank-
reich, jeden zweiten Beschäftigten direkt oder indirekt im öffent-
lichen Sektor arbeiten zu lassen? Wozu führt das? Wir müssen uns 
alle zusammen Gedanken darüber machen, wie der Kapitalismus 
in Zukunft funktionieren soll. Schließlich leiden jetzt am meisten 
diejenigen unter der Krise, die am wenigsten dafür können.
Handelsblatt: Das scheint auch auf nationaler Ebene zu gelten: 
Deutschland leidet mehr als Länder, in denen die Finanzkrise ihren Ur-
sprung nahm.
M. R.: Das ist nicht korrekt. Die USA und Großbritannien leiden 
viel mehr als die meisten Länder in Kontinentaleuropa. Die Men-
schen hier verlieren ihre Arbeitsplätze viel schneller. Unsere Wirt-
schaft ist flexibler, also reagiert sie schneller. (…)
Handelsblatt: Führt die Wirtschaftskrise in Großbritannien zu einem 
neuen Nachdenken über den Euro?
M. R.: Da fragen Sie den Falschen. Ich habe von Anfang an dafür 
argumentiert, dass Großbritannien einmal dem Euro beitreten 
sollte. Leider ist dieser Prozess in der britischen Presse derart po-
litisiert worden, dass es kurzfristig keine Chance gibt, dass die 
Bürger einen Euro-Beitritt unterstützen würden. Ich vermute 
aber, dass wir innerhalb von den nächsten zehn Jahren neu darü-
ber nachdenken werden. Kurzfristig mögen die Unternehmen 
vom schwachen Pfund profitieren, aber langfristig brauchen sie 
Planungssicherheit. Der Euro ist ein großer Erfolg, aber das Pfund 
ist in der heutigen globalen Wirtschaft keine wichtige Währung 

mehr. Wenn wir nicht aufpassen, geht es uns in der nächsten Fi-
nanzkrise wie Island. (…)
Handelsblatt: Wird die Krise das Verhältnis zwischen Staat und Wirt-
schaft in Großbritannien neu justieren? Wirtschaftsminister Mandelson 
spricht ja derzeit von Industriepolitik nach kontinentalem Vorbild.
M. R.: Das historische Denken hierzulande ist, dass es sehr ge-
fährlich ist, nationale Champions zu züchten, weil das per Defini-
tion protektionistisch ist und die freie Entfaltung der Marktkräfte 
behindert. Wir haben die offenste Wirtschaft der Welt und hatten 
damit Erfolg. Die Regierung hat zum Beispiel die heimischen Au-
tohersteller untergehen lassen, und heute werden hier mehr 
Autos produziert als zu den besten Zeiten des staatlichen Auto-
konzerns British Leyland. Doch nun, wo viele Leute ihren Arbeits-
platz verlieren, wird das schwieriger zu vertreten sein. (…)
Handelsblatt: Wie sehen Sie die Aussichten für London, die weltweite 
Führungsposition in der Finanzbranche zu halten?
M. R.: Ich fürchte um die Wettbewerbsfähigkeit Londons als Fi-
nanzmetropole. Wir müssen jetzt mal aufhören die Banker zu 
prügeln. Wo wären wir ohne die Banker? Schauen Sie doch die Mil-
liarden und Milliarden an, die sie an Steuern bezahlen. Die Regie-
rung muss sehr aufpassen, die Rahmenbedingungen nicht etwa 
mit undurchdachten Änderungen des Steuerrechts zu ruinieren. 
Diese Leute müssen nicht in London sein, sie können in Zürich 
sein oder in Dubai, da ist die Infrastruktur fantastisch, und es ist 
auf halbem Weg nach Asien.
Handelsblatt: Haben die Banken denn genug getan, um die Exzesse bei 
Gehältern und Boni zu beenden?
M. R.: Die Verwaltungsräte haben verstanden, dass sie die Entlo-
hungssystme so verändern müssen, dass sie langfristige Anreize 
bieten und nicht das Eingehen exzessiver Risiken belohnen. Ein 
Problem ist aber auch, dass die Gehaltssysteme von Aktiengesell-
schaften heute generell viel zu komplex und zu formelhaft sind. 
Ich finde, dass man neben all den finanziellen Messgrößen auch 
berücksichtigen muss, welche Werte ein Manager vorlebt und wie 
er sich gegenüber seinen Mitarbeitern verhält. (…)
Handelsblatt: Würden mehr Rechte für Aktionäre gegen Exzesse hel-
fen?
M. R.: Absolut! Aktionäre sollten das Recht haben über die Ge-
haltssysteme abzustimmen, wie das hier in Großbritannien schon 
der Fall ist.

Handelsblatt, 22. Juni 2009, S. 2f.

M 7  BIP-Wachstum Großbritanniens © Handelsblatt, 1.7.2009

DuE59_Umbr.indd   49 09.04.10   12:15



Ret tung durch den starken Sta at? Die  Finanzkrise in Irl and und Großbritannien

5 0

Heft 59 · 2010

G
EO

RG
 W

EI
N

M
AN

N

D&E

M 8  Interview mit Gordon Brown zum G-20-Gipfel in London 
(April 2009)

Time: What are your expectations for the G-20 meeting?
G. B.: We’ve got a quite unprecedented global crisis, but there is 
going to be unprecedented global cooperation. In 1933 a world 
economic conference took place in London. It was designed to 
deal with the problems of that particular crisis and to stop the 
drift toward protectionism. The conference was a total failure. 
Now we see so many countries who want to be part of a global set 
of measures that can help. (…) we have a global financial system 
without an effective form of supervision. (…) the world has got to 
work together so that global financial flows are in some way su-
pervised beyond simply national regulators. Every other crisis has 
been dealt with by countries taking action to solve their national 
problems. This crisis can be dealt with only by us acting internati-
onally. Over the next 20 years, if we can solve these problems, 
you’ll see another big spurt of growth in the world economy. I’m 
very confident about the future.
Time: What about protectionism? We’ve seen it in the past. We saw it in 
the 1930s.
G. B.: (…) protectionism in the end protects no one, because if 
trade falls, then more businesses collapse and more jobs go. You 
know, I come from the town where Adam Smith was born. Trade is 
the engine of so much of the growth we’ve had in the last few 
years. I believe protectionism is the road to ruin.
Time: There’s popular pressure for punishing people responsible for this 
mess. How important do you think it is to restore accountability?
G. B.: (…) the rules that make for a successful community are also 
now necessary for the banking system. We have to build our ban-
king system for the future around stronger principles of accoun-
tability and transparency and integrity and sound practices. (….) 
People in Britain look what happened with the RBS (Royal Bank of 
Scotland) or HBOS and are angered by what they would call irres-
ponsible risk-taking and excessively irresponsible behavior. But 
what people want more than anything else is that these banks 
and institutions work to the principles and values they believe are 
important.
Time: There’s understandable scepticism that the developing world may 
be left out of the new paradigm.
G. B.: I had a meeting today with a group that is worried that 
250,000 more children will die as a result of this crisis and that 
more children will be forced into poverty. We have to have as part 
of our G-20 conclusions help for the most vulnerable people. The 
crisis didn’t start in Africa, but we’ve got to make sure it doesn’t 
hurt the poorest people. (…)

TIME vom 6. April 2009, S. 21

M 9 Schwerpunkt Jugendarbeitslosigkeit

One of the most striking features of the global economic down-
turn has been the rise in unemployment among young people 
(aged 18–24). The latest I(nternational) L(abour) O(rganisation) 
statistics show that the UK youth unemployment rate is 17,7, % 
which is much higher than the equivalent rates for the 25–49 age 
group, which is 6,3 %, and those aged 50+, which is 4,4 % (as of 
1 November 2009). Youth unemployment is largely caused by lack 
of relevant skills and/or experience, which disadvantages young 
people in the labour market. Evidence from previous recessions 
also suggests that long-term unemployment, especially among 
young adults, can lead to a culture of dependency, resulting in 
long-term benefit dependency. This has a particular impact in 
unemployment hotspots.
The UK Government has taken a number of bold, innovative, tar-
geted initiatives to tackle unemployment. Of special note is the 
Future Jobs Fund, which creates new jobs for the long-term unem-
ployed, particularly young adults and those in unemployment 

hotspots. This initiative will create 150 000 jobs, 100 000 of which 
will target young adults while 50 000 will be focused on unemplo-
ment hotspots. (…) This initiative is expected to cost around £ 1 
billion. (…) 

European Commission (2009): Recovering from the Crisis. 27 Ways of Tackling the Employ-
ment Challenge. Luxemburg: Publications Office of the European Union, S. 60–61.

M 10 Neue Rollen

If the support measures had not been put in place, the scale of 
the economic and social costs if one or more UK banks had col-
lapsed is difficult to envision. The support provided to the banks 
was therefore justified, but the final cost to the taxpayer of the 
support will not be known for a number of years. The Treasury 
estimated in April 2009 that there may be a loss of between £ 20 
billion and £ 50 billion, the wide range reflecting the inevitable 
uncertainty involved in such an estimate. The major determinant 
will be the prices obtained for the taxpayers’ current holdings in 
the various banks. (…) Having learnt lessons from its handling of 
Northern Rock, the Treasury was better resourced to contain the 
wider crisis that erupted in Autumn 2008, but was inevitably 
stretched. The Treasury now has to juggle a variety of new roles: 
as major investor, or owner, of a number of banks; guarantor of 
borrowings by banks in the wholesale markets; and insurer of as-
sets owned by R(oyal) B(ank of) S(cotland). These are in addition 
to its traditional role as overseer of policy on financial regulation 
and the principal economic department. All of this will create new 
challenges for the Treasury’s capacity in what have already been 
demanding times. To manage these potentially competing res-
ponsibilities effectively, it will need a very clear view of what suc-
cess will look like, the mechanisms to monitor and assess the op-
tions open to it, and the skills to take this forward.

National Audit Office (2009): Maintaining Financial Stability Across the United Kingdom’s 
Banking System. London: NAO, S. 8

M 11 Endzeitstimmung für Labour?

(…) Es ist ein seltsamer Widerspruch, der die New-Labour-Ära 
kennzeichnet. Eigentlich kann die Partei beanspruchen, Britan-
nien seit 1997 auf vielfache Weise in ein besseres Land verwandelt 
zu haben. Nach langen Jahren der Vernachlässigung staatlicher 
Infrastruktur und öffentlicher Dienste haben Blair und Brown 
zentrale Bereiche von Grund auf rekonstruiert, das Gesundheits-
wesen auf Vordermann gebracht, das Bildungsangebot gestärkt, 
den sozialen Sektor modernisiert. Mit Mindestlohn und Gleichbe-
rechtigungsgesetzen, mit Liberalisierungsbemühungen, Dezent-
ralisierung von Macht, Frieden in Nordirland, Steigerung der Ent-
wicklungshilfe hat Labour die britische Gesellschaft in einem 
Maße positiv verändert, wie es die Tories nie vermocht hätten.
Selbst Browns Aktionen während der globalen Finanzkrise im vo-
rigen Jahr kann sich die Regierung gutschreiben. Rettungsmaß-
nahmen fürs internationale Finanzgefüge wurden in London kon-
zipiert. Die Spitze der Konservativen, David Cameron und sein 
Finanzchef George Osborne, wirkten in dieser Phase intellektuell 
überfordert, fiel auf alte Doktrinen zurück, brauchte Monate, bis 
sie sich zu neuen Vorschlägen durchringen konnte. Und doch: 
Alte wie neue Verdienste haben Brown und seiner Partei nichts 
genutzt. Die britische Öffentlichkeit – einschließlich vieler ehe-
maliger Labour-Wähler – wirft dem Premier vor, mit einer laxen 
Finanzpolitik in den früheren Jahren die jetzige Rezession und 
Rekord-Verschuldung im Vereinten Königreich überhaupt erst 
verursacht zu haben. (…)

Peter Nonnenmacher: Der Niedergang von Labour, in: Frankfurter Rundschau, 1. Oktober 
2009, S. 15.
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M 13 Irland rutscht als erstes EU-Land in die Rezession

Die Finanzkrise hat jetzt auch das einstige Vorzeigeland Irland in 
die Knie gezwungen. Erstmals seit 25 Jahren ist die Wirtschaft auf 
der grünen Insel wieder in eine Rezession gerutscht. Innerhalb 
der EU spielen die Iren damit eine traurige Vorreiterrolle. (…)
Die Regierung machte den angeschlagenen Immobilienmarkt 
und die weltweite Konjunkturabkühlung für die Rezession ver-
antwortlich. Analysten erwarteten keine schnelle Erholung, weil 
eine steigende Zahl von Arbeitslosen auch die Konsumbereit-
schaft der Verbraucher dämpfen dürfte.
In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich Irland auch dank EU-
Unterstützung vom Armenhaus Europas zu einem Land mit florie-
render Wirtschaft aufgeschwungen. Zu der Entwicklung zum 
»Keltischen Tiger« hatten auch Investitionen internationaler Un-
ternehmen beigetragen, die sich wegen günstiger Steuerbedin-
gungen auf der Insel ansiedelten und neue Arbeitsplätze schufen.

Der Spiegel, 25.09.2008

M 16 »Smart Economy« in Irland

The Smart Economy combines the successful elements of the 
enterprise economy and the innovation or ›ideas‹ economy while 
promoting a high-quality environment, improving energy secu-
rity and promoting social cohesion. A key feature of this approach 
is building the innovation or ›ideas‹ component of the economy 
through the utilisation of human capital – the knowledge, skills 
and creativity of people – and its ability and effectiveness in 
translating ideas into valuable processes, products and services. 
A second important aspect is the greening of the economy and 
the development of green enterprise. We can learn lessons from 
the current international crisis and pursue these twin initiatives 
to ensure the creation of high quality, well-paid employment 
which lasts through any future upturns and downturns in the glo-
bal economy. (…) The resolution of Lisbon Treaty issues is impor-
tant to the success of this plan as any uncertainty about Ireland’s 
future position in the European Union is a serious threat to our 
future economic performance, in particular, the attraction of for-
eign investment. At the same time, there is now an important all-
island dimension to all aspects of Government policy and, to the 
extent that is appropriate, and by agreement with the Northern 
Ireland Executive, all of the policies, programmes and initiatives 
in this Action Plan will take full account of the mutual benefits 
available through North-South co-operation.

Government of Ireland: Building Ireland’s Smart Economy. A 
Framework for Sustainable Economic Renewal. Executive Sum-
mary. Dublin: GoI 2008, S. 4–5.

Starker Absturz
Bruttoinlandsprodukt in Irland (jährliche Veränderung in Prozent)
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M 12 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Irland © nach Global insight

M 14  Freier Markt – Umfrage in verschiedenen Ländern © Globescan Umfrage für die BBC, 10.9.2009 

Freier Markt – Umfrage in den Ländern
 Der Kapitalismus 

 funktioniert nicht – 
es braucht ein neues 
 System

 Die Probleme des 
 Kapitalismus können 
durch Regulierungen und 
Reformen gelöst werden

 Kapitalismus funktioniert 
gut. Mit mehr Regulierung 
würde er weniger effizient

in %
Frankreich 43 47 6

Mexiko 38 40 2

Brasilien 35 43 8

Ukraine 31 55 6

Spanien 29 56 5

Russland 23 44 12

Polen 22 44 15

Kanada 20 55 15

Pakistan 19 39 21

Großbritannien 19 57 13

USA 13 53 25

Deutschland 8 75 16

M 15 Europäisches und Obamas Konjunkturprogramm im Vergleich
 © Martin Turner, Irish Times, 22.3.2009
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auch im östlichen Europa. Auf diese Weise setzten sie den wich-
tigsten Mechanismus außer Kraft, der in den vergangenen Jahren 
die Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite ermöglicht hatte. 
Für die Länder Osteuropas bedeutete dies eine Zahlungsbilanz-
krise (| Abb. 5 |), die zur fast gleichzeitigen Abwertung aller loka-
len Währungen zwang (| Abb. 4 |), mit der sich aber auch die reale 
Last der Auslandsverschuldung dramatisch erhöhte. 
Getroffen wurde die Region zudem vom Krisenmanagement der 
westeuropäischen Heimatstaaten der Banken: Indem sie Milliar-
den in den Bankensektor kanalisierten und Garantien für die Ein-
lagen gewährten, reizten sie die Banken, in erster Linie den Kre-
ditbedarf der heimischen Wirtschaft zu bedienen. »Die ohnehin 
scharfe Kontraktion des Kredits in Zentral- und Südosteuropa wurde 
durch die Repatriierung der Kreditvergabe nach Westeuropa zusätzlich 
verschärft« (Ehrke, S. 59). 

Östliches Europa – eine einheitliche Region?

Von der deutschen Öffentlichkeit wird Osteuropa oft als einheitli-
che Region wahrgenommen. Doch spätestens in der aktuellen 
Krise treten die Unterschiede deutlicher hervor. Die Spaltungsli-
nien verlaufen weniger zwischen EU-Mitgliedern und Nicht-EU-
Ländern als vielmehr zwischen Ländern mit verschiedenen Wirt-
schaftsmodellen und daraus resultierender unterschiedlicher 
Krisenanfälligkeit (Becker, S. 97ff.) 
Auf der einen Seite gibt es Länder mit sehr ausgeprägter Exporto-
rientierung, die primär durch den Einbruch ihrer Exporte betroffen 
sind. Dies sind insbesondere die Visegrád-Staaten – Polen, Slowa-
kei und Tschechische Republik – sowie Slowenien. Auf der anderen 
Seite befinden sich jene Länder, deren Wirtschaftswachstum in 
den letzten Jahren vor allem mittels Auslandsverschuldung finan-

Lange konnte den wirtschaftlichen Aufholprozess des  
 östlichen Europas wenig erschüttern. Selbst das Platzen 

der Internetblase um das Jahr 2001 hatte die Region nicht vom 
Weg abgebracht, den sie nach der politischen Wende im Jahr 
1989 einschlug. So war das Wirtschaftswachstum von 2002 bis 
2008 doppelt so hoch wie im Euro-Raum. Mit der Finanzkrise 
des Jahres 2008, der sie begleitenden Kreditkrise und ihren 
Auswirkungen auf die Realwirtschaft und vor allem die Indus-
trie scheint die osteuropäische Konvergenz vorerst gestoppt. 
Es zeigte sich in aller Deutlichkeit: Die Region ist vom westli-
chen Europa abhängig. So werden z. B. rund 80 Prozent der 
Kredite in Osteuropa von westeuropäischen Banken verge-
ben. Und seit der Finanzkrise flossen solche Kredite an osteu-
ropäische Schuldner nur noch spärlich. Spätestens seit in 
Westeuropa zudem Automobilhersteller kurzarbeiten lassen 
oder ganze Werke schließen, wurden auch die Aufträge in ost-
europäischen Autofirmen knapper, besonders bei den Zulie-
ferern. Dazu befanden sich die Währungen der Nicht-Euro 
Länder zeitweise im freien Fall. Die Leistungsbilanzen wiesen 
alarmierende Defizite auf. Und während fast alle westeuropä-
ischen Staaten in der Wirtschaftskrise teure Konjunkturpro-
gramme auflegten und sich verschuldeten, mussten die Staa-
ten im östlichen Europa frühzeitig staatliche Sparprogramme 
fahren, um überhaupt an Kredite z. B. des IWF zu kommen.

Boomjahre in den Transformationsstaaten zu Ende 

Die ehemalig planwirtschaftlich geprägten Ökonomien Osteuro-
pas hatten in den Jahren der Transformation hin zur Marktwirt-
schaft ihre Güter- und Kapitalmärkte weit geöffnet, weil sie 
davon überzeugt waren, dass sie nur mit möglichst freien Märk-
ten raschen Anschluss an den Westen finden könnten. Und vom 
Konjunkturhoch des Weltmarkt (2002–2008) profitierten sie tat-
sächlich in besonderem Maße. Getragen wurde dieses Wachstum 
nicht zuletzt vom privaten Verbrauch bei steigenden Löhnen. 
Zeitgleich wurden diese Länder mit Devisenzuflüssen überhäuft, 
weil sich viele internationale Anleger mit kurzfristigen Geldanla-
gen hohe Gewinne versprachen. 
Als dann im Spätsommer 2008 auch die »Emerging Europe« 
 Staaten (bzw. Transformationsstaaten) von den Folgen der Fi-
nanzkrise erfasst wurden, verschwand schlagartig die Risikobe-
reitschaft der Investoren, der Geldzustrom versiegte. Das osteu-
ropäische Entwicklungsmodell schien schon als spätes Opfer der 
Finanzkrise endgültig an seine Grenzen gestoßen.
Seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers Mitte September 
2008, dem Platzen der Rohstoff-Preisblasen im Spätsommer des 
selben Jahres und der Verstaatlichung der beiden großen ameri-
kanischen Hypothekenfinanzierer waren die Koordinaten nicht 
mehr die gleichen. Ein damals ausgelöster Misstrauensschub 
lähmte den ohnehin schon angeschlagenen Interbankenmarkt, 
die Finanzkrise wurde spätestens jetzt zur Wirtschaftskrise. Und 
in den rohstoffarmen, ehemals kommunistischen Transformati-
onsstaaten stürzte ihr von anderen Entwicklungsräumen scharf 
beobachtetes Modell in die Krise. Spätestens im Jahre 2009 setzte 
die weltweite Rezession auch im östlichen Europa mit Wucht ein 
(| Abb. 1 |).
Angesteckt von den »toxischen« Wertpapieren aus den USA redu-
zierten die westlichen Banken ihre Kredite weltweit und damit 

III. DIE KRISE IN EINZELNEN MITGLIEDSTAATEN

7.  »Gefährlicher Sog« – Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise im östlichen Europa

JÜRGEN KALB | WOLFGANG WALLA 

Abb. 1 Wirtschaftswachstum im östlichen Europa
 © Financial Times Deutschland, 8.12.2009
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ziert wurde und mit sehr hohen Leistungsbi-
lanzdefiziten einherging. Diese sind extrem 
krisenanfällig und stecken nun insbesondere 
durch die Kreditrestriktionen und das Aus-
trocknen der Kapitalflüsse in der Bredouille. 
Ihre wirtschaftlichen Probleme werden zu-
sätzlich durch die hohe private Devisenver-
schuldung im Inland verschärft. Dazu zählen 
die Baltischen Staaten, Bulgarien und fast alle 
Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Auch Rumä-
nien und Ungarn teilen einige ihrer Charakte-
ristika. In Polen, der Slowakei, der Tschechi-
schen Republik und Slowenien wurde seit den 
90er-Jahren auf die Forcierung des industriel-
len Exports gesetzt. Mit Ausnahme Sloweni-
ens vertrauten die Regierungen hierbei auf 
westliche Direktinvestitionen, daher kann 
man dieses Modell als »abhängige Exportin-
dustrialisierung« (Ehrke, S. 52) bezeichnen. 
Zumeist ist das Produktionsprofil sehr eng 
und stark auf die Autoindustrie ausgerichtet. 
Den Extremfall bildet die Slowakei. Dort ent-
fielen im Jahr 2007 fast 40 Prozent des Ex-
ports auf die Autoindustrie. 
Entsprechend unterschiedlich ist die Bedeu-
tung ausländischer Direktinvestitionen, die 
in Zentraleuropa der treibende Faktor der 
Marktintegration waren, in den Ländern des 
westlichen Balkan dagegen quantitativ un-
bedeutend blieben. 

Trotz aller notwendigen Differenzierungen liegt allerdings in der 
Wahrnehmung Osteuropas als Kollektiv, zumindest soweit es der 
EU angehört oder die »europäische Perspektive« zugesagt bekam, 
auch ein realer Kern. Denn erstens haben alle Länder der Region 
die Transformation einer Plan- in eine Marktwirtschaft entweder 
abgeschlossen oder sind auf dem Wege dazu. Hieraus ergeben 
sich spezifische wirtschaftliche Verwundbarkeiten und Defizite, 
die sich unter anderem an den Leistungsbilanzdefiziten, die alle 
postkommunistischen Länder aufweisen, aber auch an einem 
hohen Niveau der Auslandsverschuldung, am unzureichenden Zu-
stand der sozialen Sicherungssysteme, den geringen Aufwendun-
gen für Forschung und Entwicklung und dem niedrigen Niveau an 
ökologischer Verantwortung ablesen lassen (Ehrke, S. 51f).

Betroffene Gesellschaftsschichten

Die Kreditschwemme der Jahre 2002–2008 im östlichen Europa 
fand in den lokalen Mittelschichten dankbare Abnehmer. Die Kre-

ditnehmer kamen vorwiegend aus der sozialen Schicht, deren 
Einkommen, der Definition des »Economist« folgend, so hoch ist, 
dass sie über mindestens ein Drittel desselben frei verfügen kön-
nen, also nicht für die Befriedigung der Grundbedürfnisse Ernäh-
rung, Kleidung und Wohnung aufwenden müssen. Diese Mittel-
schichten erhielten nach dem Mauerfall in diesen Jahren zum 
ersten Mal die Gelegenheit, sich Geld zu leihen, in der Regel um 
die zum Standard gewordenen Konsumgüter Auto und Eigen-
tumswohnung zu erwerben. Die Mittelschichten erlagen der von 
der Kreditschwemme und der Immobilienblase genährten Illu-
sion, die Konvergenz der Einkommen und der Konsumniveaus 
inner halb der EU sei ein automatischer Prozess, eine Art Naturge-
setz oder gar ein moralischer Anspruch, der von der Ersparnisbil-
dung und einer rationalen Balance von Vermögen und Schulden – 
und damit möglichem Verzicht – entlaste. Damit waren die 
Mittelschichten nicht nur die Nutznießer der Kreditschwemme, 
sondern später auch die eigentlichen Opfer der Krise. Die Armen 
dagegen erhielten auch während des Booms ohnehin keinen Kre-
dit. 
Dort, wo die lokale Währung wie in Lettland an den Euro gebun-

den ist, sank in der Folge das Einkommen breiter Bevölke-
rungsschichten direkt durch realen Lohnrückgang. Wo, 
wie in Ungarn die Möglichkeit der Abwertung der nationa-
len Währung besteht, sank es indirekt durch die relativ 
zum Einkommen in nationaler Währung wachsende Last 
der in Fremdwährung aufgenommenen Schulden 
(| Abb. 3 |).
Aber auch die ausländischen Banken und Investoren waren 
von der damit einhergehenden Abwertung ihrer Kapital-
anlagen wenig angetan.

Hilfen von außen?

Hilfe in der Not erhofften sich manche Staaten im östli-
chen Europa vom Internationalen Währungsfonds (IWF). 
Nach Ungarn und der Ukraine schlossen inzwischen auch 
Lettland, Weißrussland, Serbien und Rumänien Abkom-
men mit dem IWF ab. Die EU-Gipfelkonferenz der Staats- 

Abb 2 Ungarn: Entwicklung des Budapester Aktienindex (BUX) seit 1997 und Verände-
rung des realen ungarischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zum Vorjahr seit 1999 und des-
sen Prognose bis 2010 © Wolfgang Walla nach Daten der Budapester Börse und Eurostat

Abb. 3 »Gefährlicher Sog«: Verschuldung privater Haushalte im östlichen  Europa sowie Indikatoren der 
ungarischen Wirtschaft (interaktive Grafik unter: www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/info-grafiken/
ig-banken-osteuropa.html) © Wirtschaftswoche, 2010
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und Regierungschefs empfahl im März 2010 sogar dem Euro-
Staat Griechenland, sich im Notfall, bevor ein Staatsbankrott 
drohe, an den IMF zu wenden. 

Dessen Konditionalität verlangt von den Kredit nehmenden Staa-
ten stets eine konsequente Spar- und Stabilitätspolitikpolitik 
staatlicher Ausgaben. 
Im Jahre 2009 trug, so die offizielle Lesart, die vom IWF und der 
EU-Kommission verlangte Sparpolitik der von der Krise am här-
testen getroffenen Länder Osteuropas erste Früchte: Der Kollaps 
der Staatsfinanzen in Ländern wie Ungarn und Lettland war ab-
gewendet. Doch der Preis dieser Politik war und ist hoch, warnen 
Ökonomen: »Das ist ein zweischneidiges Schwert«, sagte Stefan 
Grünwald, Fondsmanager bei Raiffeisen Capital Management, 
dem Handelsblatt. Der harte Sparkurs habe drastische Folgen für 
die Binnennachfrage. Spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 
1929ff weiß man, dass es gefährlich ist, in einer Rezession die 
Staatsausgaben radikal zu kürzen. Tatsächlich sind in den Jahre 
2009/2010 fast alle Länder weltweit einer antizyklischen und ex-
pansiven Ausgabenpolitik in der Krise gefolgt – von den USA über 
die EU bis Asien – und erhöhten deutlich die Staatsausgaben, 
statt sie zu kürzen.

Nur die Länder Osteuropas setzten zumeist auf das genaue Ge-
genteil bzw. mussten dies tun: Vor allem Ungarn, Lettland, Rumä-
nien und die Ukraine reagierten 2009 auf Druck von IWF und EU-
Kommission auf die Krise mit harten Sparprogrammen. »Ungarn 
und Lettland hatten kaum eine Alternative zur Sparpolitik«, sagte 
Susan Schadler, ehemalige Vizechefin der Europaabteilung beim 
IWF, der FTD. Zu dieser Konsolidierungspolitik gehörten auch 
drastische Mittel: »In einigen Ländern wurden die Staatsgehälter deut-
lich gekürzt«, sagte Bela Galgoczi vom Europäischen Gewerk-
schaftsinstitut in Brüssel. Das ziehe indirekt die Löhne der ge-
samten Wirtschaft nach unten. In Ungarn setzte das Kabinett 
unter Führung des parteilosen Gordon Bajnai Kürzungen in Sozi-
albudgets und bei den öffentlichen Gehältern durch. So wurde 
z. B. das 13. Monatsgehalt gestrichen. Das Budgetdefizit sank 
damit von 9,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 
2006 auf 3,9 Prozent im Jahr 2009. Noch deutlicher war der Effekt 
beim konjunkturbereinigten, strukturellen Defizit: 2004 bis 2009 
lag es im Schnitt bei minus 6,4 Prozent des BIPs – mit Abstand das 
höchste in der EU. 2009 dürfte es nach Schätzungen der EU-Kom-
mission nur noch bei minus 1,7 Prozent liegen, eines der niedrigs-
ten in der EU. Damit verordnete die Regierung unter Bajnai Un-

garns Wirtschaft mit Abstand den stärksten negativen 
fiskalischen »Impuls« in ganz Europa, sehr zur Zufriedenheit der 
Gläubiger und Investoren: 
»Die jetzige ungarische Regierung erwirbt sich wirklich ungewöhnliche 
Verdienste«, kommentierte Thomas Mirow, Präsident der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. »Sie hat es viel-
leicht auch einfacher als andere Regierungen, weil sie von vornherein 
nicht von ihrer Wiederwahl ausgeht.« (vgl. auch | M 1 |) 
In Lettland griff die Regierung zu noch drastischeren Aktionen. 
Die Gehälter der Staatsbeamten wurden um bis zu 30 Prozent ge-
kürzt, trotzdem verdoppelte sich das Staatsdefizit 2009 auf 
minus 8,1 Prozent des BIPs. Der private Konsum brach um über 
20 Prozent ein, das BIP um 16 bis 18 Prozent.
Die Sparpolitik zeigte bislang in bestimmten Bereichen eindeu-
tige Erfolge: In Ungarn normalisierten sich der Wechselkurs und 
die Anleihenzinsen wieder, weil die Auslandsinvestoren Vertrauen 
wiedergewonnen haben. Während fast alle anderen EU-Länder 
ihre Staatsdefizite ausgeweiteten, sank das ungarische Defizit 
drastisch. 
Auch in Lettland trat der befürchtete Staatsbankrott samt Abwer-
tung bislang nicht ein, selbst die Finanzmärkte in Rumänien und 
die Ukraine entspannten sich.
Spannend bleibt, inwieweit die damit verbundenen sozialen Ver-
werfungen Auswirkungen auf die 2010 anstehenden Parlaments-
wahlen z. B. in Ungarn oder anderswo haben werden und damit 
neue Instabilitäten produzieren könnten.

Einfluss transnationaler Unternehmen: »foreign 
controlled enterprises«

Für die Länder des östliche Europas – außer für Polen und Grie-
chenland – veröffentlichte Eurostat Anfang 2010 Angaben zur 
Wertschöpfung durch »foreign controlled enterprises« der »non-
financial business economy« und deren Beschäftigungseffekt. So 
wurden in Estland z. B. 39 % der Wertschöpfung durch Firmen er-
wirtschaftet, deren Zentralen im Ausland liegen. Diese Unterneh-
men stellten 34 % der Arbeitsplätze des Landes. Das Verhältnis 
39 : 34 deutete dabei hier auf eine arbeitsintensive Produktions-
weisen im Sinne einer »verlängerten Werkbank« hin. In Bulgarien 
wurden auch 32 % der Wertschöpfung von außen bestimmt, die 
davon abhängigen Arbeitsplätze machten aber nur 13½ % aus. 
Ähnliches galt für Ungarn mit 44½ zu 19 %, was bei diesen Län-
dern auf eher kapitalintensive Produktionsweisen dieser Unter-

Abb. 4 Osteuropa: Währungen verlieren immer mehr an Wert.
  © faz.net, 17.2.2009, www.faz.net/s/RubC98402BCC5D44EAB925FE13321328FA1/Doc~E7CDCC3F7DB03407BA6821E19A658A161~ATpl~Ecommon~Sspezial.html
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nehmen hindeutet. Nach den Krisenjahren 
2008/09 erwartet Euro stat im Jahr 2010 nun-
mehr für Bulgarien eine Bruttowertschöp-
fung auf dem Niveau des Jahres 2008, für Un-
garn dagegen ein Minus von 8,5 % und für 
Estland sogar 15,8 %. Umstritten bleibt 
dabei, ob sich diese Abhängigkeit von trans-
nationalen Firmen in der Krise als Standort-
nachteil erwies. 

Neue Strategien notwenig? 

So wie der private Haushalt heute weniger 
verbrauchen kann als vor einem Jahr, weil 
sich das Verhältnis des Einkommens zu den 
Schulden verschlechtert hat, so könnte eine 
gesamte Volkswirtschaft heute weniger ver-
brauchen und importieren und müsste mehr 
sparen und mehr exportieren. Dort, wo der 
IWF als Gläubiger einspringt, hatte dessen 
Konditionalität ebendies zum Ziel: die Sen-
kung des Verbrauchs und der Importe und 
die Steigerung der Ersparnis und der Exporte, 
d. h. den Aufbau wettbewerbsfähiger wirt-
schaftlicher Kapazitäten und Produkte. 
Die Frage ist allerdings, wer denn eigentlich 
diese möglicherweise wachsenden Exporte 
aus dem östlichen Europa abnehmen sollte. Da alle Länder der 
östlichen Peripherie eine ähnliche Krise durchlaufen, kommen sie 

als Abnehmer eher nicht in Frage. Unter den gegebenen Bedin-
gungen könnten dies nur die westeuropäischen Überschusslän-
der – und das heißt in erster Linie: Deutschland – sein. Nur wenn 
die innere Nachfrage in Deutschland auf Kosten seiner Exporte 
wüchse, bestünde also die Chance einer Überwindung der Krise 
in Osteuropa. Deutschland müsste in Europa hierbei z. B. die 
Rolle des »consumers of last resort« übernehmen, die in den Kri-
sen der 1980er-Jahre den USA zugekommen war (Ehrke S. 63f).
Eine langfristig ausgerichtete Antikrisenstrategie könnte eventu-
ell auch zum Ziel haben, die Importabhängigkeit der osteuropäi-
schen Region strukturell zu mindern. Dem stünden jedoch die 
Exportinteressen in Westeuropa entgegen. Ein Interessenaus-
gleich auf EU-Ebene steht folglich noch aus, die Lehre vom ko-
operativen Kosten-Nutzen-Vorteil müsste manchen osteuropäi-
schen Beteiligten erst noch in ihrer Stringenz überzeugen. Eine 
dauerhafte Verschuldung staatlicher und privater Haushalte 
sowie strukturelle Leistungsbilanzdefizite, da sind sich wenigs-
tens alle einig, kann jedenfalls keine Lösung darstellen.

Literaturhinweise
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  426 Frankreich (1)

  244 Deutschland (2)

  157 Japan (3)

  133 Saudi Arabien (4)

  102 Russland (5)

  51 EU (27)

 –23 Osteuropa Nicht-EU

 –106 Osteuropa EU

 –154 Spanien (189)

 –706 USA (Rang 190)

 –2,2 Estland

 –3,3 Slowenien

 –4,5 Lettland

 –5,6 Litauen

 –6,4 Slowakei

 –6,6 Tschechien

 –12,7 Bulgarien

 –13,0 Ungarn

 –24,8 Rumänien

 –26,9 Polen

Abb. 5 Leistungsbilanzsaldo ausgewählter Staaten
 © CIA Factbook, www.cia.gov/library/publications/
 the-world-factbook/rankorder/2187rank.html (Zugriff 27.3.2010)

Abb 6 Sanktionsgrenzen nach dem EU-Defizitverfahren (Stabilitätspakt der EU) © dpa Infografik

Blauer Brief aus Brüssel

Quelle: EU-Kommission © Globus 3120
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EU-Staaten, gegen die im November 2009 ein Defizitverfahren eingeleitet wird.
Gegen elf weitere Staaten laufen bereits entsprechende Verfahren.
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MATERIALIEN

M 1 Osteuropa 2009: Auswege 
aus der Krise

Das Jahr 1989 bedeutete nicht 
nur für Deutschland, sondern für 
ganz Mittel- und Osteuropa 
einen dramatischen Umbruch. In 
den vergangenen 20 Jahren 
haben sich diese Länder, zu deren 
Unterstützung die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung (EBRD) 1991 gegründet 
wurde, dynamisch entwickelt. 
Demokratie und Marktwirtschaft 
traten an die Stelle von Einpartei-
enherrschaft und Planwirtschaft. 
Lebensstandards erhöhten sich 
im Durchschnitt um einen Faktor 
von etwa 2.5; ein bemerkenswer-
ter Erfolg, zumal die Auflösung 
der ehemaligen Planwirtschaften 
zunächst Wachstumseinbrüche 
zur Folge hatte. In der Nach-
kriegszeit gehört dies zu den 
ganz großen Erfolgsgeschichten. 
In jüngster Zeit hat sich jedoch 
ein Schatten über diese Erfolgsgeschichte gelegt – der Schatten 
der globalen Wirtschaftskrise, die Mittel und Osteuropa wie 
kaum eine andere Region erfasst hat. 
Was bedeutet dies für das Entwicklungsmodell, das die Region 
seit Jahren verfolgt, und der die EBRD mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden hat? Welche Lehren müssen wir aus dieser jüngsten 
Entwicklung ziehen? Wie wirkt sie sich auf unsere Rolle aus, so-
wohl in der Gegenwart wie in Zukunft? (…) 
Obwohl sich die Region, in der wir tätig sind – zwischen Bratislava 
und Wladiwostok und zwischen Tallinn und Tirana –, anfangs 
gegen die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise stem-
men konnten, ist sie mittlerweile stark von ihr betroffen. Die 
Volkswirte der EBRD erwarten in diesem Jahr für die gesamte Re-
gion einen Wachstumsrückgang von ungefähr 5 Prozent.
Mit am stärksten hat die Krise die baltischen Staaten getroffen, 
die vor der Krise den spektakulärsten »Boom« erlebten. Estland, 
Lettland und Litauen drohen in diesem Jahr zweistellige Rück-
gänge ihrer Wirtschaftsleistung. Besonders ernst bleibt die Lage 
in Lettland, wo die an den Euro gekoppelte Landeswährung Lat 
unter Druck geraten ist. (…) 
Nachdem die anderen Länder in Mittel- und Osteuropa zunächst 
große Widerstandskraft gezeigt haben, hat die Krise jetzt aber 
auch hier schwer zugeschlagen. Diese Region ist besonders stark 
betroffen von dem Rückgang ihrer Exporte und dem Abzug inter-
nationaler Kapitalflüsse. (…)
Die jüngsten Daten weisen darauf hin, dass in den meisten Län-
dern der Region eine Talsohle erreicht oder zumindest in Sicht-
weite gerückt ist. Dennoch ist es zu früh, um von dem Beginn 
einer Erholung zu sprechen. Die schweren Wachstumseinbrüche 
in den ersten Monaten dieses Jahres werden in vielen Bereichen 
der Wirtschaft Osteuropas erst mit Zeitverzögerung spürbar. Ich 
nenne nur die drei wichtigsten Folgen:
Erstens, für den Arbeitsmarkt: Der Rückgang in der Nachfrage 
und die Schließung von Betrieben wird zu einem starken Anstieg 
der Arbeitslosigkeit führen.
Zweitens, für die Staatshaushalte: Wie auch im Westen, so zieht 
auch im Osten der Einkommensrückgang einen Kollaps der 
Staatseinnahmen mit sich. Aber anders als im Westen sind im 
Osten die Möglichkeiten der Defizitfinanzierung viel einge-
schränkter. Die Folge ist eine Reduktion der Staatsausgaben, die 

die sozialen Konsequenzen der Krise verschärft und zu weiteren 
Nachfrage- und Produktionsrückgängen führt.
Drittens, für die Banken: Zahlungsschwierigkeiten von Haushal-
ten und Firmen führen zur Zeit zu einem steilen Anstieg fauler 
Kredite. Seit Ende letzten Jahres hat sich die Quote in den Län-
dern, in denen Daten verfügbar sind, verdoppelt. Dennoch liegt 
sie in den meisten Mittel- und Osteuropäischen Ländern nach wie 
vor unter 10 Prozent, weit unter den Werten, die wir aus anderen 
Krisen gewöhnt sind – wir erwarten deshalb einen weiteren An-
stieg. (…) 
Im Gegensatz zu Rezessionen in reichen Ländern bedeuten Kri-
sen in Schwellenländern typischerweise mehr als nur eine steile 
Talfahrt. Das Fahrzeug selbst gerät ins Schleudern. Es kommt zu 
einem Verlust makroökonomischer Kontrolle: Währungskollapse, 
der Zusammenbruch ganzer Bankensysteme, Hyperinflation. Die 
normalen Spielregeln wirtschaftlichen und politischen Handelns 
gelten nicht mehr oder existieren nur noch eingeschränkt. Staat-
liche Zahlungsverpflichtungen werden nicht eingehalten, der 
freie Zugang zu Bankkonten wird eingeschränkt; der nationale 
und internationale Zahlungsverkehr wird unterbrochen. Verträge 
zwischen privaten Partnern werden für ungültig erklärt oder per 
Dekret geändert. Regierungen stürzen, oft außerhalb der norma-
len Verfassungsordnung, und oft kommt es zu politischen und 
sozialen Umwälzungen. Die großen Krisen der letzten 30 Jahre – 
die große Schuldenkrise der 80er-Jahre, die Asienkrise von 1997–
98, die Krisen in Russland, Ukraine, Pakistan, und Ecuador Ende 
der 90er-Jahre, und die Argentinienkrise zu Beginn dieses Jahr-
zehnts: auf sie alle trifft diese Charakterisierung mehr oder min-
der zu. Nicht aber auf diese Krise. 
Eine erstaunliche Tatsache der Krise in Mittel- und Osteuropa ist, 
dass sie sich – wenigsten im Durchschnitt – wenig von der Krise in 
den weit reicheren und politisch wie wirtschaftlich gefestigteren 
westeuropäischen Ländern unterscheidet. Natürlich gibt es Un-
terschiede: vor allem, die viel größere Heterogenität – von der 
Ukraine und den baltischen Staaten auf der einen Seite des Ext-
rems bis hin zu Polen auf der anderen –, mit dem die Länder im 
Osten auf die Krise reagiert haben. Aber die Gemeinsamkeiten 
überwiegen. Die erwartete Tiefe der Rezession ist in Ost und 
West im Durchschnitt etwa gleich. Kein Land im Osten hat bisher 
einen unkontrollierten Währungs- und Bankenkollaps hinneh-

DeutschlandGriechenlandRumänienBulgarienSlowenienUngarnSlowakeiTschechische
Rebublik

PolenLitauenLettlandEstland

Bruttowertschöpfung: Polen +3,2% – Litauen –21,3%
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M 2  Bruttowertschöpfung (BWS) 2010 und deren Veränderung zu 2008 im östlichen Europa und in Deutschland
 © Wolfgang Walla nach Daten aus Euro stat-Datenbank, 01.12.2009

    Die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) kann nach verschiedenen Verfahren erfolgen, je nachdem ob Ent-
stehung, Verwendung oder Verteilung betrachtet werden. Nach der hier verwendeten Entstehungsrechnung ergibt 
sich das BIP, indem zunächst der Produktionswert aller Güter berechnet wird. Davon werden die im Produktions-
prozess verbrauchten oder umgewandelten Güter sowie die in Anspruch genommenen Dienstleistungen (Vorleis-
tungen) abgezogen. Die Differenz ergibt die Bruttowertschöpfung, also das, was zusätzlich geschaffen wurde. 
Durch Addition der Gütersteuern und Subtraktion der Subventionen zur Bruttowertschöpfung erhält man das 
Bruttoinlandsprodukt.
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men müssen. Es hat keine Revolutionen gegeben und keine Put-
sche. Die demokratischen politischen Ordnungen bestehen wei-
terhin, und die wirtschaftspolitischen Institutionen habe die 
Rolle gespielt, die ihnen vor der Krise zugedacht war. Selbst der 
Inhalt der Wirtschafspolitik unterscheidet sich nicht besonders. 
Alle Regierungen, in Ost wie West, haben sich auf die Stabilisie-
rung ihrer Bankensysteme konzentriert.
Diejenigen, die es sich leisten konnten (und davon gab es im Wes-
ten mehr als im Osten), haben versucht, eine antizyklische Fiskal-
politik zu betreiben. Und die Geldpolitik war und ist in Ost wie 
West im Allgemeinen »expansiv« ausgerichtet – wieder mit dem 
Unterschied, dass sich der Westen, dank Verschuldung in eigener 
Währung, in dieser Beziehung einen aggressiveren Kurs erlauben 
kann als der Osten. (…)
Wir erklären wir uns die beide Phänomene: einerseits, die Sensi-
bilität der Staaten im Osten gegenüber der Krise im Westen, und 
andererseits, die Reife, mit der die meisten dieser Staaten mit der 
Krise umgehen? 
Und was folgt daraus – und aus der Krise allgemein – für den kon-
stitutionellen Auftrag der EBRD, nämlich die Förderung »offener 
marktwirtschaftlicher Systeme« in Osteuropa? Wie denken wir 
nach dieser Krise über die konkrete Gestaltung dieser Ziele, näm-
lich Marktwirtschaft und Offenheit, also internationale Integra-
tion? Ich denke, dass die Krise drei Schlussfolgerungen nahelegt:
Erstens: Globalisierung (oder anders ausgedrückt, wirtschaftli-
che und politische Integration) ist ein zweischneidiges Schwert. 
Wirtschaftliche Integration hat es den Staaten im Osten erlaubt, 
Handelsbeziehungen mit dem Westen zu entwickeln, Finanzquel-
len im Westen anzuzapfen, und sich hoch zu verschulden. Die da-
durch entstehenden Verflechtungen sind ohne Zweifel der Grund, 
weshalb sich die Krise im Westen nahezu verzögerungsfrei auf 
den Osten übertragen hat. Gleichzeitig war die besondere Quali-
tät dieser Vernetzung – über internationale Unternehmen und 
Bankengruppen mit strategischer Präsenz in der Region – ein 
wichtiger Grund, weshalb es nicht zu einem fluchtartigen Rück-
zug internationalen Kapitals gekommen ist. Hinzu tritt die be-
sondere Rolle der politischen Integration in Form von entweder 
einer Mitgliedschaft oder engen Beziehungen zur EU. Diese Be-
ziehungen haben zweifelsohne dazu beigetragen, populistische 
und kurzsichtige Reaktionen auf die Krise zu vermeiden. Zugleich 
bewirkten sie eine im Vergleich mit vergangenen Krisen hohe 
wirtschaftliche Unterstützung: seitens der EU, des Internationa-
len Währungsfonds und der Entwicklungsbanken einschließlich 
der EBRD.
Zweitens: eine funktionierende Markwirtschaft braucht einen 
kompetenten Staat. Transformation, wie sie die EBRD verfolgen 
soll, sollte nicht in erster Linie darauf abzielen, die Rolle des Staa-
tes zu minimieren. Staat und Markt müssen sich ergänzen. Wir 
müssen einen marktgerechten Staat schaffen, der die Bedingun-
gen herstellt, in denen Märkte am besten funktionieren. Dazu 
gehört nicht nur die Sicherung von Eigentumsrechten, sondern 
auch Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, insbesondere im Fi-
nanzsektor.
Drittens: die Qualität von Institutionen – insbesondere staat liche 
Institutionen, aber auch Marktinstitutionen – ist entscheidend. 
Die Erfolge und Misserfolge Mittel- und Osteuropas hängen fast 
vollständig hiervon ab. Politische Institutionen haben sich im 
Großen und Ganzen bewährt, wie aus den Reaktionen auf die Kri-
sen ersichtlich wird. Bei spezialisierteren Makro- und insbeson-
dere Finanzsektorinstitutionen war dies in vielen Ländern klar 
nicht der Fall. Diese Institutionen, in deren Verantwortung die 
Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Stabilität liegt, haben 
vielfach stattdessen eine prozyklische Makro- und Kreditpolitik 
betrieben.

© Thomas Mirow, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung: 
Osteuropa 2009. Auswege aus der Krise, 2.7.2009 www.ebrd.com/new/speeches/
mirow/090702.htm

M 3  Öffentlicher Schuldenstand in % des Bruttoinlandsprodukt in den öst-
lichen Ländern Europas und Deutschland 2005 und 2008
 © Wolfgang Walla nach Eurostat Pressemitteilung vom 22/10/2009

M 4  Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts und der Beschäftigung in 
den östlichen Ländern Europas und Deutschlands vom 2. Quartal 2008 
bis zu 2. Quartal 2009
 © Wolfgang Walla, nach Daten von Eurostat, National Accounts

M 5  Jugendarbeitslosigkeit, saisonbereinigte Arbeitslosenquoten (%) der unter 
25-Jährigen in den östlichen Ländern Europas und Deutschland, Mai 2008 
und März 2009 © Wolfgang Walla, nach Daten von Eurostat 
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M 7 »Sie brauchen eine neue Strategie«

Vladimir Gligorov, 63, Professor am Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, gilt als einer der besten Kenner Osteuropas. 
FTD: Was passiert in Osteuropa?
Vladimir Gligorov: Ich würde es eine Ansteckung durch die glo-
bale Finanzkrise nennen. Alle Übergangsländer hängen stark von 
ausländischem Kapital ab, alle haben ein großes Leistungsbilanz-
defizit. Das hat System. Die Idee war, dass Kapital aus den reiche-
ren in die ärmeren Länder fließen und dort in der Industrie und 
im Dienstleistungssektor Wachstum schaffen sollte, auch im Ex-
port.
FTD: Was ja auch stattfand: Der Osten produziert für den Westen.
Gligorov: Ja, das hat ziemlich gut funktioniert. Aber jetzt sind 
durch die Rezession überall auf der Welt weniger finanzielle Res-
sourcen erhältlich. Sichtbar wird das an den Wechselkursen. Die 
hohen Leistungsbilanzdefizite sind nicht mehr finanzierbar. Des-
halb müssen die Kurse angepasst werden. Je mehr Hilfe von 
außen ein Land benötigt, desto schlechter ist es dran.
FTD: Liegt die Hauptgefahr im Verfall der Währungen, weil dies zum Ka-
pitalabfluss führt?
Gligorov: Die Wechselkurse sind zunächst das deutlichste Zei-
chen. Die Bilanzen müssen ausgeglichen werden – die im Staats-
haushalt, in den Banken, den Unternehmen und den privaten 
Haushalten. Die Schulden sind zu hoch, und sie müssen mit Geld 
bezahlt werden, das immer weniger wert ist.
FTD: Weil man sich eben in Euro oder Dollar verschuldet hat und nicht in 
Leu oder Zloty?
Gligorov: Ja. Es ist nur die Frage, welcher Pfeiler zuerst fällt: der 
Staat, wie in Ungarn und womöglich in der Ukraine, oder ob die 
Unternehmen bankrott gehen, wie in manchen Balkanländern, 
oder ob die privaten Haushalte dran glauben müssen, weil die 
Menschen arbeitslos werden.
FTD: Ist das wirklich nur Ansteckung? Die Leistungsbilanzdefizite sind 
schließlich selbst gemacht!
Gligorov: Das kann man vielleicht für das Baltikum sagen, wo die 
Defizite regelrecht außer Kontrolle geraten sind. Aber in Ländern 
wie Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei war ja der Ein-
fluss von Kapital gerade das Modell zur Reindustrialisierung der 
Volkswirtschaften. In diesen Ländern haben wir heute hohe Ver-
mögenswerte in ausländischer Hand. Und jetzt besteht die Ge-
fahr, dass die Investoren ihr Geld abziehen. Sie können hier nichts 
mehr verdienen.
FTD: Auf dem Balkan spielen die Investoren keine große Rolle.
Gligorov: Dort herrscht in der Tat ein anderer Typ Krise. Die vielen 
Importe sind nicht mehr finanzierbar. Exportiert wird eh wenig, 
und leihen kann man nichts mehr. Also wird man weniger impor-
tieren können. Die Perspektive heißt Armut und Arbeitslosigkeit.
FTD: Geht der Nachholprozess in Osteuropa nach der Krise weiter?

Gligorov: Ich bin eher pessimistisch und denke, dass diese Län-
der eine neue Strategie brauchen. Was man in den letzten Jahren 
an Kapital zum Herumwerfen hatte, wird in den nächsten zwei, 
drei, fünf Jahren kaum zur Verfügung stehen.

Kilian Kirchgessner, Sie brauchen eine neue Strategie, Financial Times Deutschland, 
1.3.2009, Interview: Norbert Mappes-Niediek 

M 9 In Osteuropa ist kein Aufschwung in Sicht

Vor der Wirtschaftskrise war Osteuropa eine der stärksten 
Wachstumsregionen der Welt. Nach der Krise erholt sich die 
Wirtschaft hier aber wesentlich langsamer als im Westen. Echtes 
Wachstum erwarten Experten erst wieder für 2011. Für Skepsis 
sorgt währenddessen die hohe Arbeitslosigkeit. Im neuen Jahr 
wird sich der wirtschaftliche Abstand zwischen Ost- und Westeu-
ropa vergrößern. Während es in den meisten westlichen Ländern 
des Kontinents 2010 wieder positive Wachstumsraten geben wird, 
werden die Folgen der Krise in weiten Teilen Mittel- und Osteuro-
pas erst mit Verspätung spürbar sein. In vielen Ländern ist bes-
tenfalls mit einer stagnierenden Wirtschaft zu rechnen, in einigen 
Staaten wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach 2009 auch 2010 
wieder schrumpfen. Besonders gut ablesbar sind die Unter-
schiede zu Westeuropa beim stärkeren Anstieg der Arbeitslosig-
keit. (…) Vor allem die Länder, die in den Boomjahren die größten 
Leistungsbilanzdefizite hatten, leiden unter den Folgen des mit 
billigem Geld finanzierten Aufschwungs. Rainer Singer, Ost-
europa-Spezialist der Ersten Bank in Wien, zählt zu den Problem-
ländern Kroatien, Rumänien, Serbien und Ungarn. Bestätigung 
bekommt er vom Internationalen Währungsfonds (IWF), der für 
Ungarn 2010 ein BIP-Minus von 0,6 Prozent erwartet. Die Volks-
wirte der Deutschen Bank sehen auch Bulgarien und die balti-
schen Staaten im Minus. Merkliche Wachstumsraten werden al-
lenfalls in Polen, Tschechien und der Slowakei zu sehen sein.
Die Arbeitslosigkeit in Osteuropa ist schon jetzt höher als im 
Westen, und dieser Unterschied dürfte sich weiter vergrößern. 
Die Zahl der Länder mit einer Arbeitslosigkeit von mehr als zehn 
Prozent hat bereits in den vergangenen Monaten deutlich zuge-
nommen. Polen, Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Serbien und 
Kroatien gehören schon jetzt dazu. In Serbien wird die Quote 
nach Schätzungen der Ersten Bank im Jahr 2010 von derzeit 16,5 
Prozent auf 18,5 Prozent steigen. 

Stefan Menzel: In Osteuropa ist kein Aufschwung in Sicht, Handelsblatt, 13.1.2010

Balance-of-payments assistances (as of 7 May 2009)

Unter stützung von Ungarn Lettland Rumänien

Mrd. EUR

EU nach Art 119 
(EU-Vertrag)

6,5 3,1 5,0

IWF 12,5 1,7 12,95

andere Multilaterale 1,0 0,5 2,0

Bilaterale1) 2,2

insgesamt 2,0 7,5 20,0

1) Kontributionen von Schweden, Dänemark, Finnland, dem Nicht-EU-Land Norwegen, der Tschechi-
schen Republik, Polen und Estland

M 6 Balance-of-payments assistance (as of 7 May 2009)
 © Wolfgang Walla nach: Public Finances in EMU 2009 
 European Economy 5|2009 (provisional version), S. 20

M 8 Die Krise ist da © Gerhard Mester, 2010
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M 11  Innerstaatliche Maßnahmen ausgewählter EU-Mitglied-
staaten zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise – Effekt 
in % des BIP, (nach: Finanzbericht der EWU)

Einnahmeseite, Name (Rot = Mindereinnahmen) % des BIP

ESTLAND, ESTONIA, EU ABK. EE
Erhöhung Beitragbemessungsgrenze für Sozialsteuern 0,5

Aussetzung der Staatsbeiträge zur Pflichtversicherung 0,6

Erhöhung Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 0,3

Polen, Poland, EU Abk. PL
Senkung der persönlichen Einkommensteuer

–0,6

Senkung von Unternehmenssteuern –0,2

Erhöhung von Verbrauchsteuern 0,2

Ungarn, Hungary, EU Abk. HU
Zeitlich begrenzter Steueraufschlag auf Gewinne von 
Energie-Gesellschaften (Robin Hood Tax) 2009 u. 2010

0,1

Einführung eines Freibetrags für Erbschaften in Höhe 
von 20 Mill. Forint (70.000 EUR)

–0,40

Rumänien, Romania, EU Abk. RO
Erhöhung der Beitragssätze zur Sozialversicherung 0,8

Erhöhung von Verbrauchsteuern 0,1

Erhöhung Einheitswerte Grundsteuern auf Marktwert 0,1

Griechenland Greece, EU Abk. GR
Erhöhung Verbrauchsteuern auf Tabak und Alkohol 0,15

Steuervorauszahlung für Unternehmen von 65 auf 80 % 0,15

Einführung einer 10 %-Steuer auf Dividenden und Ver-
äußerungsgewinne von Aktienverkäufen,

0,1

Einführung einer Steuer auf Börsenoptionen mit An-
passung an die Lohn- u. Gehaltsentwicklung

0,1

Steuer-Festsetzung 0,5

Einmaliger Steuerbeitrag für Steuerzahler mit einem 
jährlichen Einkommen von über 60.000 EUR

0,1

Ausgabenseite, Name (Rot = Minderausgaben) % des BIP

ESTLAND, ESTONIA, EU ABK. EE
Umsetzung des neuen Arbeitsgesetzes 0,1

Pensionen, Renten 0,6

Polen, Poland, EU Abk. PL
Investitionen 0,9

Streichung von Unterstützungsleistungen –0,2

Vorleistungen (intermediate consumption) –0,7

Ungarn, Hungary, EU Abk.HU
Modernisierung und Unterstützungsprogramme für 
Fernheizungen, finanziert aus der »Robin Hood Tax«

0,1

Kappung der 13. Monatszahlung für Pensionäre auf das 
Durchschnittsniveau und. deren Abschaffung für einige 
Gruppen von Frührentnern

–0, 2

Aussetzung des 13. Gehalts und nomi-nelle Einfrierung 
der Gehälter im öffentlichen Dienst

–0,25

Sachmittelkürzungen »budgetierender Institutionen« 0,25

Kürzungen für kameralistisch buchende und andere 
Regierungsprogramme (Verkehrswesen, Umwelt-
schutz)

–0,25

Reduzierung von Sozialtransfers und Korrekturen der 
Steuerfreibeträge für Familien

0,15

Rumänien, Romania, EU Abk. RO
Öffentliche Investitionen 0,1

Mindestsozialrente 0,1

Reduzierung der Sachmittelausgaben –1,3

Kappung der Personalausgaben –0,9

Griechenland Greece, EU Abk. GR *
Leistungen für Rentner und Arbeitslose 0,3

Dämpfung Beschäftigungszuwachses im öffentl. 
Dienst

0,3 

Kürzungen für High-level-Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst

0,1

Einfrierung der Gehälter im öffentlichen Dienst für 
2009

0,2

© Wolfgang Walla, nach: Public Finances in EMU 2009, European Economy 5/2009 
(provisional version) Seite 200–258

* Die umfangreichen Sparpakete von Ministerpräsident Giorgos Andrea Pa-
pandreou in Griechenland aus dem Frühjahr 2010 (IM 10I) wurden in dieser Liste 
noch nicht berücksichtigt.

M 10  Der griechische Premierminister Giorgos Andrea Papandreou hatte am 
3.3.2010 neue Sparmaßnahmen in Höhe von 4,8 Milliarden Euro vor-
gestellt. Es war bereits das zweite Sparprogramm, das die sozialistische 
Regierung in Athen unter dem Druck der Europäischen Union auflegte. 
Steuern wurden erhöht, Renten eingefroren, Beamtengehälter gekürzt. 
Das Land befinde sich in einer »Kriegssituation«, erklärte der Minister-
präsident gegenüber der griechischen Öffentlichkeit. © picture alliance, dpa

M 12 Die Griechen und ihr neues trojanisches Pferd  © Klaus Stuttmann 3.3.2010
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Tag wurden auf einen Schlag alle Kursgewinne der vorausgegan-
genen zwölf Monate ausgewischt. Während der folgenden drei 
Jahre hielt die Abwärtsbewegung an und ließ die Kurse selbst 
erstklassiger Papiere oft bis gegen den Nullpunkt sinken 
(| Abb. 1 |).

Ausweitung der Banken- zur Wirtschaftskrise

Etwa ab jenem »Schwarzen Dienstag« weitete sich die bisherige 
Börsen- zur allgemeinen Wirtschaftskrise aus: Immer mehr Ban-
ken mussten ihre Schalter schließen – und jeder Bankrott ver-
nichtete die Rücklagen aller derjenigen, die ihre Ersparnisse die-
ser Bank anvertraut hatten. Starke Einbrüche bei der Nachfrage 
waren die Folge. Kredite, ohne die keine Wirtschaft lebensfähig 
ist, ließen sich kaum noch beschaffen, da die überlebenden Ban-
ken nun ängstlich jedes Risiko mieden. Dies wiederum bewirkte 
Produktionsbeschränkungen selbst dort, wo die Nachfrage noch 
einigermaßen intakt geblieben war. Die Entwicklung des Brutto-
Sozialprodukts zeigt, dass diese Entwicklung auch während der 
folgenden Jahre anhielt (| Abb. 3 |).

Unsere heutige Weltwirtschaftskrise ist keineswegs die  
erste ihrer Art. Vielmehr brach schon vor über achtzig 

Jahren in den USA eine Krise aus, die bald auch auf alle euro-
päischen Industriestaaten übergriff und jahrelang andauerte. 
Ihre Ursachen wie ihre Erscheinungsformen zeigen bei aller 
Verschiedenheit teilweise verblüffende Ähnlichkeit mit der 
heutigen Lage.

Die Ursachen des Börsenkrachs von 1929

Wie die derzeitige Krise, so begann auch die Weltwirtschaftskrise 
von 1929 in den USA. Auch ihr war eine Boomphase voraus gegan-
gen, die den Zeitgenossen als gesund und unerschütterlich er-
schien, im Rückblick jedoch schon gravierende Schwachstellen 
erkennen lässt. Vor allem hatte sich die große Mehrheit der wirt-
schaftlich aktiven Amerikaner daran gewöhnt, dass die Börsen-
kurse scheinbar unaufhaltsam immer weiter anstiegen und dass 
sich mit Börsenspekulation in kürzester Zeit riesige Gewinne er-
zielen ließen.
Deshalb wurde Spekulation mit immer höherem Einsatz (und oft 
mit unerlaubten Mitteln) die Regel – und zwar nicht nur im Be-
reich der Banken und Börsen, sondern auch in breiten Bevölke-
rungskreisen. Unsolidität galt als risikofreudige Selbstverständ-
lichkeit. Oft mobilisierten selbst private Haushalte ihre letzten 
Reserven, ja verschuldeten sich hoch, um Aktien zu kaufen und 
dadurch schnell reich zu werden. »The Big Bull Market«, so ur-
teilte ein sachkundiger Zeitgenosse rückblickend, »had become a 
national mania.« Die Regierung unter Präsident Calvin Coolidge 
und seinem Nachfolger Herbert Hoover tat nichts, um diese Ent-
wicklung aufzuhalten oder auch nur zu bremsen: Sie vertrat die 
Auffassung, dass der Staat nicht lenkend in das wirtschaftliche 
Geschehen eingreifen dürfe, da die Wirtschaft selbst alle erfor-
derlichen regulativen Kräfte besitze.
Als Anfang September 1929 die Börsenkurse nachgaben, beunru-
higte das zunächst niemanden. Allerdings gerieten gerade viele 
kleine Anleger durch diese Einbrüche an die Grenze ihrer finanzi-
ellen Möglichkeiten und mussten unter Verlust verkaufen. Bald 
erholten sich die Kurse wieder, und für kurze Zeit schien alles wie 
zuvor. Dann kamen jedoch neue Kursstürze. Diesmal trafen sie 
auch größere Anleger einschließlich zahlreicher Banken. Einen 
ersten Tiefpunkt brachte der 29. Oktober 1929, der als »Black Tu-
esday« bekannt wurde und wohl als der schwärzeste Tag in der 
langen Geschichte der New Yorker Börse gelten kann. An diesem 

IV. HISTORISCHE UND GLOBALE ASPEKTE

8.  Kann man aus der Geschichte lernen? 
Die Weltwirtschaftskrise 1929

LOTHAR BURCHARDT

Abb. 2 »Der schwarze Dienstag in New York«. Börsencrash am 29.10.1929, 
 aufgeregte Aktionäre versammeln sich in der Wall Street © picture alliance, dpa

Abb. 1 Börsenkurse ausgewählter amerikanischer Aktien in den Jahren 1929–
1932 (New Yorker Wall Street)

Abb. 3 Sozialprodukt und Arbeitslosigkeit als Krisen-Indikatoren (USA)

3.9.1929 13.11.1929 Mitte 1932

American  Telephone 304 197 70

General  Electric 396 168 34

General  Motors 73 36  8

New York Central  Railroad 256 160 9

US Steel 262 150 21

© Frederick L. Allen, Since Yesterday. The Nineteen-Thirties in America. London 1940, 
S. 65

Jahr Bruttosizialprodukt Arbeitslose

1929 103,1 Mrd. $ 1,55 Mio

1930 90,4 Mrd. $ 4,34 Mio

1931 75,8 Mrd. $ 8,02 Mio

1932 58,0 Mrd. $ 12,06 Mio

1933 55,6 Mrd. $ 12,83 Mio

© US Bureau of the Census, Hrsg., Historical Statistics of the United States. Washing-
ton, D. C. 1975 u. ö., S.135 u. 224
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Alles das führte zu einer ersten Entlassungswelle. Ihr folgten bald 
weitere. Wie Abb 3 deutlich erkennen lässt, bestand eine enge 
negative Korrelation zwischen der Entwicklung des Sozialpro-
dukts und der Arbeitslosigkeit. Die Massenarbeitslosigkeit war es 
dann auch, die schließlich die gesamten USA in die Krise ver-
strickte und eine ganze Generation traumatisierte.
Seitdem ist viel über die Hintergründe der Krise von 1929 dis-
kutiert worden. Dabei hat sich gezeigt, dass die. Krise nicht mo-
nokausal erklärt werden darf, sondern ein ganzes Bündel von 
Ursa chen hatte. Zu ihnen gehörten die schon erwähnten Überhit-
zungserscheinungen ebenso wie eine während der Zwanziger-
jahre abrollende Rationalisierungswelle, die zu gewaltigen Über-
kapazitäten in Industrie und Landwirtschaft geführt hatte. Als 
dann ab 1929/30 die Nachfrage immer tiefer absank, belasteten 
diese Überkapazitäten wie Bleigewichte das gesamte Wirt-
schaftsleben. Entlassungen waren die Folge, und sie wiederum 
ließen die Nachfrage noch weiter zurück gehen. Das Ergebnis war 
ein sich selbst ständig verstärkender Schrumpfungsprozess, der 
das Sozialprodukt bis 1932 um fast ein Drittel absinken, die Ar-
beitslosigkeit aber auf ein Vielfaches des Vorkrisenwertes anstei-
gen ließ.
Deutschland befand sich 1929 in einer etwas anderen Lage als die 
USA. Zwar wurde auch dort hektisch spekuliert, doch erreichte 
die Spekulationswut niemals die in den USA erkennbaren Aus-
maße. Auch sorgte eine strengere Bank- und Börsenaufsicht 
dafür, dass zumindest krasse Missbräuche unterblieben. Ande-
rerseits musste Deutschland mit einer Hypothek zurecht kom-
men, die seine wirtschaftliche Lage schwer belastete: Der Versail-
ler Vertrag hatte dem Reich eine enorme Reparationsschuld 
aufgebürdet, die es nicht aus eigener Kraft tilgen konnte. Des-
halb sah sich die Reichsregierung immer wieder gezwungen, Kre-
dite im Ausland aufzunehmen. Die private Wirtschaft folgte die-
sem Beispiel, denn der Kreditbedarf war groß, und er ließ sich vor 
allem in den USA zu sehr viel günstigeren Konditionen befriedi-
gen als auf dem deutschen Kapitalmarkt. Kein Geringerer als 
Gustav Stresemann warnte mehrfach davor, dass dieser Sachver-
halt Deutschland eines Tages »in eine schwierige Situation« brin-
gen werde (| M 1 |).

Übergreifen der Krise auf Deutschland

Diese Situation trat 1929/30 ein: Je heikler die Lage der amerikani-
schen Banken wurde, desto energischer holten sie ihre ausländi-
schen Kredite zurück, um ihre eigenen Verbindlichkeiten abzude-
cken. Viele deutsche Unternehmen, die sich leichtgläubig auf 
amerikanische Kredite verlassen hatten, gerieten dadurch in 
Schwierigkeiten. Panikreaktionen waren oft die Folge, denn viele 
Sparer begannen nun plötzlich für ihre Spareinlagen zu fürchten 
und räumten überstürzt ihre Konten ab (| M 2 |). Das führte zu 
ersten Bankzusammenbrüchen. Mittlerweile hatten fast alle Na-
tionen Einfuhrhindernisse aufgebaut, um die eigenen Produzen-
ten vor ausländischen Importen zu schützen; das traf eine expor-
torientierte Wirtschaft wie die deutsche besonders hart (| M 3 |).
Industrie und Handel suchten die Lage durch Entlassungen und 
Lohnabbau in den Griff zu kriegen und forderten vom Staat Steu-
ersenkungen und andere Hilfeleistungen. Staat und Kommunen 
verhielten sich nicht anders, wenn sie die Unterstützungssätze 
für Arbeitslose und die Gehälter ihrer Beamten und Angestellten 
kürzten (| M 4 |). Dahinter stand die Tatsache, dass die Kommu-
nen wegen der Krise mittlerweile Soziallasten schultern mussten, 
für die ihre Mittel einfach nicht mehr ausreichten (| M 5 |). Das 
Reich wiederum beharrte auf dem traditionellen Standpunkt, 
dass der Reichshaushalt auf jeden Fall ausgeglichen bleiben 
müsse: Sanken die Einnahmen krisenbedingt ab, so mussten 
auch die Ausgaben entsprechend zurück gefahren werden. Geld-
schöpfung, wie sie die damalige Lage an sich erforderte, kam für 
Reichsregierung wie Reichsbank unter keinen Umständen in 
Frage.

Reich, Länder, Kommunen und Wirtschaft verschärften also 
durch ihren Sparkurs ungewollt den Schrumpfungsprozess, der 
die Krise so furchtbar machte. Umgekehrt riefen die KPD und an-
dere linke Gruppierungen dazu auf, den »Lohnraub« abzuwehren 
sowie den »volkserwürgenden Bürgerblock und seine faschisti-
schen Wachthunde« zu bekämpfen (| M 6 |). Etwa zur selben Zeit 
sprach der prominente Nationalsozialist Gregor Strasser im 
Reichstag von der »großen antikapitalistischen Sehnsucht« die 95 
Prozent der Deutschen erfasst habe (| M 7 |).

Arbeitslosigkeit und politische Radikalisierung

Verfechter solcher Ansichten fanden sich vor allem dort, wo die 
Krise besonders hart zugeschlagen hatte – in industriellen Bal-
lungsgebieten mit Massenarbeitslosigkeit. In Deutschland stieg 
die Arbeitslosigkeit schließlich auf weit über 6 Millionen Perso-
nen (| M 8 |). – und fast in jedem dieser über sechs Millionen Fälle 
handelte es sich um Familienväter oder -ernährer. (Doppelverdie-
ner innerhalb derselben Familie bildeten weit eher die Ausnahme 
als die Regel.) Blieben sie über Monate oder gar Jahre hinweg ar-
beitslos, wie es nun immer häufiger vorkam, so äußerte sich das 
häufig in Resignation und Verzweiflung (| M 9 |), denn die Ausge-
steuerten hatten kaum noch das Allernötigste zum Leben. Von 
dort führte oftmals ein direkter Weg in die radikalen Parteien, 
und diese Parteien nutzten das konsequent für ihre Zwecke aus 
(| M 10 |). Der rapide Aufstieg der SA beispielsweise ließe sich 
ohne die Massenarbeitslosigkeit der Jahre ab 1930 nicht erklären.
Auch in den USA erzeugte die Krise eine Fülle von radikalen Ideen. 
Auch dort fanden faschistische wie kommunistische Gruppen Zu-
lauf; doch bestand ein wesentlicher Unterschied gegenüber 
Deutschland: Während in Deutschland KPD und NSDAP jeweils 
über gewaltige Wähler-Reservoirs verfügten und beispielsweise 
in der Reichspräsidentenwahl vom März 1932 gemeinsam über 
43 Prozent der Stimmen erhielten, kamen extremistische politi-
sche Gruppierungen in den USA nicht über Bruchteile eines Pro-
zents hinaus. Selbst die profilierteste unter ihnen, die Commu-
nist Party, konnte bei der Präsidentenwahl von 1932 zwar ihren 
Stimmenanteil gegenüber 1928 vervierfachen – doch blieb ihr 
Präsidentschaftskandidat William Z. Foster selbst dann bei blo-
ßen 0,3 Prozent der abgegebenen Stimmen (| Abb. 5 |).

Abb. 4 »Amerikanisches Trauma«. Grafik zur Spiegel-Titel-Story 2008: 
 »Lehren aus der Großen Depression«. 
 © Der Spiegel Nr. 40, 2008, S. 26 www.spiegel.de/ spiegel/print/d-60666802.html
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Eine wirkliche Bedrohung des dortigen politischen Systems be-
stand in den USA also zu keinem Zeitpunkt, doch war die wirt-
schaftliche Lage Ende 1932 in den USA kaum weniger verzweifelt 
als in Deutschland. In beiden Ländern war das Sozialprodukt ge-
genüber 1928 um rund ein Drittel abgesunken, und die Zahl der 
Arbeitslosen hatte in Deutschland die sechs, in den USA die zwölf 
Millionen längst überschritten.

Versuche zur Überwindung der Krise vor 1933

Vom Krisenbeginn an bis 1932 wurde fieberhaft nach Wegen aus 
der Krise gesucht. Wenn diese Anläufe weitgehend scheiterten, 
so vor allem aus zwei Gründen. Erstens bestand völlige Unklar-
heit und Uneinigkeit über die Ursachen der Krise. Die Deutungs-
versuche reichten von Schicksalsschlägen über historischen Zu-
fall bis hin zu der Vorstellung von einer zyklisch bedingten 
Störung des normalen Wirtschaftslebens, die zu gegebener Zeit 
von selbst abklingen werde (| M 11 |). Zweitens verharrten welt-
weit praktisch alle Verantwortlichen in einem Kanon von traditio-
nellen wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die unter den gege-
benen Umständen die Lage nur verschlimmern konnten: Der 
Haushalt müsse ohne Kreditaufnahme oder Geldschöpfung aus-
geglichen, der Goldstandard bewahrt werden; vor allem aber 
dürfe der Staat nicht in den Wirtschaftsprozess eingreifen oder 
ihn gar zu steuern versuchen. Nur wenn die einheimische Indust-
rie sich von Importen bedrängt fühle, habe der Staat durch 
Schutzzölle oder ähnliche Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. Völlig 
verkannt wurde die Tatsache, dass man längst in einer Weltwirt-
schaft lebte, die vielfach miteinander vernetzt war: Schutzzölle 
mochten vorübergehend scheinbar Abhilfe schaffen, doch auf 
längere Sicht schadeten sie allen Beteiligten. Obendrein verhin-
derten sie, dass die führenden Industriestaaten gemeinsame 
Strategien zur Krisenbewältigung entwickelten, anstatt sich 
durch Zollmauern voneinander abzuschotten.

Neue Ansätze ab 1933

1933 fanden in Deutschland wie in den USA Regierungswechsel 
statt, die Hitler bzw. Franklin D. Roosevelt ans Ruder brachten. 
Beide waren ausdrücklich mit dem Versprechen angetreten, die 
Krise zu überwinden, und beide entwickelten erhebliche Aktivi-
tät, um dieses Versprechen einzulösen. In Deutschland wurde der 
sog. Reinhardt-Plan konzipiert, der durch ein ganzes Bündel von 
Maßnahmen Arbeitsplätze schaffen sollte. Die weitaus bekann-
teste unter diesen Maßnahmen wurde der Autobahnbau, der 

schon im folgenden Jahr anlief. In den USA forcierte Roosevelt die 
Verabschiedung zahlreicher Gesetze im Kongress, die gemein-
sam als »New Deal« bekannt wurden. Vorrangig bezweckten sie 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, zugleich suchten sie aber auch 
das stark angeschlagene Vertrauen der Öffentlichkeit in den Ban-
kensektor wieder herzustellen. Einige der damals beschlossenen 
Gesetze zur Schaffung einer wirksamen Bankenaufsicht galten 
bis in die ersten Jahre unseres Jahrhunderts – ehe sie unter der 
Präsidentschaft von George W. Bush (2001–2009) als unnötig und 
der Wirtschaft hinderlich beiseite geschoben wurden.
Beide Regierungen suchten außerdem die verzweifelte Stimmung 
weiter Kreise zu heben. In Hitlers Deutschland geschah dies vor 
allem durch die Propagierung nationalen und rassistischen Ge-
dankengutes, in den USA vorzugsweise durch den Appell an tradi-
tionelle amerikanische Werte sowie durch beruhigende Reden 
des Präsidenten. Berühmt wurde vor allem Roosevelts Antritts-
rede mit dem Aufruf, »The only thing we have to fear is fear itself 
(| M 12 |).
Während diese Appelle ihre Wirkung nicht verfehlten, waren dem 
Reinhardt-Plan wie dem New Deal nur Teilerfolge beschieden. 
Dies lag vor allem daran, dass man in beiden Ländern immer noch 
zögerte, durch Geldschöpfung wenigstens einen Teil der krisen-
bedingten Schrumpfung der Geldmenge wieder auszugleichen: 
Solange Unterstützungszahlungen flössen, die notgedrungen 
fast sämtlich durch Geldschöpfung finanziert wurden, ließen sich 
positive Auswirkungen auf das wirtschaftliche Geschehen erken-
nen. Als Roosevelt darauf hin jedoch voreilig eine deutliche Sen-
kung dieses Ausgabenpostens anordnete, kam es 1937 sofort zu 
einer neuen Rezession.

Geldschöpfung und Rüstungsboom als Heilmittel?

Ironischer Weise wurde die Lösung eher zufällig gefunden: Seit 
1934 lief in Deutschland ein massives Aufrüstungsprogramm. An-
gesichts seiner enormen Kosten konnte es nicht entfernt über 
den ordentlichen Haushalt finanziert werden. Deshalb griffen die 
Verantwortlichen zum Instrument der Geldschöpfung, Jedoch 
waren sie auch jetzt noch von der Fragwürdigkeit ihres Vorgehens 
so überzeugt, dass sie diesen Weg nur heimlich beschritten. In 
Wirklichkeit bewirkte dieses Instrument jedoch genau das, was 
wir seit Keynes als »deficit spending« bezeichnen – eine bewusste Abb 5 Präsidentenwahlen in den USA und in Deutschland 1932

Abb. 6 Arbeitslose stehen 1931 vor einer Suppenküche in Chicago Schlange, die 
vom Gangsterboss Al Capone eröffnet wurde.  © picture alliance, dpa

Reichspräsidentenwahlen, Weimarer Republik, 1. Wahlgang, 
13.3.1932

Name Stimmenzahl Prozent der abge-
gebenen Stimmen

Hindenburg 18,7 Mio 49,7 %

Hitler (NSDAP) 11,3 Mio 30,1 %
Thälmann (KPD) 5,0 Mio 13,3 %

Düsterberg (DNVP) 2,6 Mio 6,9 %

Wahl des US-Präsidenten, 8.11.1932

Roosevelt 22,8 Mio 57,4 %

Hoover 15,8 Mio 39,8 %

Foster 0, 1 Mio 0,3 %

Sonstige 1,0 Mio 2,5 %

© nach: Der Große Ploetz, 31. Aufl., Freiburg 1992, S. 928, US Bureau of the census, 
a. a. O., S. 1073
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Staatsverschuldung mit dem Ziel, die (krisenbedingt) ge-
schrumpfte Geldmenge wieder zu vermehren. So führte der Rüs-
tungsboom zunächst in Deutschland, später auch in den USA in-
nerhalb weniger Jahre zu Vollbeschäftigung und generierte ein 
Wirtschaftswachstum über das Niveau der Vorkrisenzeit hinaus. 
In Deutschland war dieser Punkt etwa 1937/38 erreicht. Die große 
Akzeptanz des NS-Staates damals und in späteren Jahren beruhte 
nicht zuletzt darauf, dass die deutschen Zeitgenossen die Zeit bis 
1937/38 als Jahre steigenden Wohlstandes erlebten und in Erinne-
rung behielten (| M 13 |).
Als Aufrüstung und Geldschöpfung jedoch auch danach nicht nur 
weitergingen, sondern noch weiter gesteigert wurden, verkehr-
ten sich die positiven Effekte der Geldschöpfung in ihr Gegenteil: 
Nun bewirkte die immer hemmungslosere Geldvermehrung eine 
schleichende Zerrüttung der deutschen Währung, die nach 1945 
dramatische Formen annahm. 1932 hatte die NSDAP damit ge-
worben, dass »Hitler die letzte Hoffnung aller derer sei, denen 
man alles nahm« (| M 14 |). Dreizehn Jahre später stand Deutsch-
land ärmer da als je zuvor – und zwar nicht nur wegen der Kriegs-
zerstörungen, sondern auch deshalb, weil die durch skrupellose 
Geldschöpfung zerstörte Währung kein sinnvolles Wirtschaften 
mehr erlaubte.
In den USA wurde die Krise ebenfalls durch eine Rüstungskon-
junktur überwunden: Als dort ab 1939 aufgerüstet wurde und 
obendrein riesige Rüstungsaufträge aus Großbritannien und 
Frankreich eingingen (die von den Bestellern nur teilweise be-
zahlt werden konnten), mussten auch die USA den Weg umfas-
sender Staatsverschuldung beschreiten, um diese Ausgaben zu 
finanzieren. Daraufhin erholte sich die Konjunktur fast schlagar-
tig. Auch in Amerika bewirkte dieser Boom eine gewisse Inflatio-
nierung der Währung. Jedoch nahm sie nicht entfernt die in 
Deutschland erkennbaren Ausmaße an, da Kongress und Regie-
rung die Entwicklung stets einigermaßen im Griff behielten. Des-
halb überstanden die USA den Krieg mit einer voll funktionsfähi-
gen Währung und ohne Rückfall in die Krise.

Gefährliche Folgen hemmungsloser Geldschöpfung

In beiden Ländern half also ein Rüstungsboom aus der Krise, 
doch stellte er keine notwendige, sondern lediglich eine hinrei-
chende Bedingung dar: Notwendig war unter den krisenhaften 
Bedingungen der frühen Dreißigerjahre nicht Rüstung, sondern 
Staatsverschuldung im Sinne von Keynes’ »deficit spending«. Die 

Regierungen beider Länder hatten zunächst nicht den Mut, ent-
schlossen zu diesem Instrument zu greifen, da sie noch zu fest in 
den oben skizzierten konventionellen Anschauungen verwurzelt 
waren. Erst als Rüstungsmaßnahmen unabweisbar notwendig zu 
werden schienen, raffte man sich zu diesem Schritt auf. In beiden 
Ländern tat man dies jedoch nicht aus konjunkturpolitischen 
Gründen, sondern deshalb, weil sich derart riesige Rüstungs-
maßnahmen gar nicht anders als durch Geldschöpfung finanzie-
ren ließen. Der kurzfristige Erfolg war in beiden Ländern durch-
schlagend. Wenn die Staatsverschuldung einigermaßen unter 
Kontrolle blieb wie in den USA, konnten die positiven Auswirkun-
gen dieses Erfolges in dauerhaftes Wachstum übergeleitet wer-
den. Wurde sie jedoch so hemmungslos praktiziert wie im 
NS-Deutschland der Kriegsjahre, konnte auch eine währungspo-
litische Katastrophe nicht ausbleiben.
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Abb. 7 Der US-Präsident Franklin D. Roosevelt (1933–1945) besuchte 1933 ein 
Lager des Civilian Conservation Corps in Big Meadow. Das CCC wurde im Rah-
men von Rooesevelts »New Deal« als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für junge 
Arbeitslose eingeführt. ©picture alliance, dpa

Abb. 8 Truppenparade am »Tag der Wehrmacht« (14.9.1936) auf dem Reichs-
parteitagsgelände in Nürnberg. Reichskanzler Hitler (1933–1945) (Mitte) hatte 
trotz gegenteiliger Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags ein massives 
Aufrüstungsprogramm zur direkten Vorbereitung des II. Weltkrieges umgesetzt. 
 © picture alliance, dpa
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Materialien

M 1  Gustav Stresemann: 
Die Gefahren der Auslandsverschuldung

Die Darlehen, die wir bei den Vereinigten Staaten und England 
aufgenommen haben, könnten uns leicht in eine schwierige Situ-
ation bringen. Wenn diese Länder dazu übergehen, ihre Gelder 
zurückzuziehen, sobald ihre finanzielle Situation eines Tages er-
schüttert ist, dann werden auch wir uns in einer misslichen Lage 
wiederfinden. Wir produzieren zuviel und wir können unsere 
Lager nicht abbauen; die Fabriken müssen die Arbeit einschrän-
ken; die Arbeitslosigkeit wird ansteigen und wir werden keine an-
gemessene Beschäftigung für die Tausenden von Arbeitern fin-
den.

Zitiert nach: Gottfried Bombach u. a., (Hrsg.): Der Keynesianismus. Bd. l, Berlin etc. 1976, 
S. 16

M 2 Unruhe bei den Sparern

In Berlin beginnt jetzt die Beunruhigung der Einleger und Kunden 
der Privatbanken. Ein Massenansturm hat an den Schaltern ein-
gesetzt. Hieraus erklärt sich auch, dass die Börse immer neue 
Namen von Privatbanken nennt, die in Schwierigkeiten sich be-
finden. Kennzeichnend für die ganze Wirtschaftslage ist, dass 
z. B. eine einzige Depositenkasse in Berlin-Moabit heute früh für 
fast 100.000 RM Aktienverkäufe tätigen sollte, denen nicht ein-
mal für 2.0oo RM Ankäufe gegenüberstanden.

Göttinger Tageblatt vom 30.11.1929; zitiert nach: Wilhelm Treue, Hrsg., Deutschland in der 
Weltwirtschaftskrise in Augenzeugenberichten. Taschenbuchausgabe München 1976, S.66

M 3 Deutsche Exportstatistik 1929 -1933

Jahr Export in Reichsmark

1929 9,9 Mrd. RM

1930 9,3 Mrd. RM

1931 8,3 Mrd. RM

1932 5,6 Mrd. RM

1933 5,1 Mrd. RM

Walther G. Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Berlin etc. 1965, S.822.

M 4 Reichskanzler Brünings Eindämmungsversuche

Außerdem verschlimmert sich die Wirtschaftskrise. Der Kanzler 
glaubt, ihr durch eine scharfe und methodisch durchgeführte De-
flation begegnen zu können. Er kürzt die Löhne, die Gehälter und 
Pensionen und erregt damit die Unzufriedenheit der Arbeiter, der 
Beamten und Pensionsempfänger. Er führt eine Preiskontrolle 
ein, die die Bauern verärgert, eine Kontrolle der Banken, die ihm 
die Feindschaft der Finanzleute einträgt. Er macht sich bei der In-
dustrie unbeliebt, weil er die Herabsetzung der Rohstoffpreise 
verlangt, die die Kartelle festgesetzt haben. Seine Beliebtheit lei-
det darunter, sie nimmt ab. Jedermann ist unzufrieden mit ihm, 
selbst die Sozialdemokraten verhehlen nicht, dass sie nur an ihm 
festhalten, weil sie Schlimmeres fürchten.

André Francois-Poncet, Als Botschafter in Berlin 1931–1938. Deutsche Ausgabe Mainz 1947, 
S. 33

M 5 Die Soziallasten der Stadt München im Winter 1930/31

In einer eingehenden Pressebesprechung legten der städtische 
Wohlfahrtsreferent, Rechtsrat Hilble, und der Sozialreferent, 
Rechtsrat Schmid, den Plan der umfassenden Notstandsmaßnah-
men für den »Katastrophenwinter 1930/31« vor, in dem mehr als 
120.000 Menschen vor der bittersten Not geschützt werden sol-
len. […]. In seinem Schlusswort betont er, dass bei seinem Amts-
antritt vor 13 Jahren ein Etat von 100.000 RM für einmalige Unter-
stützungen in der Armenpflege genügte, dass aber jetzt […] für 
den gleichen Zweck 2.880.000 RM ausgeworfen werden müssen, 
ohne die Arbeitsfürsorge, die im ganzen 3.600.000 RM verlangt, 
eine Summe, die noch lange nicht alle Aufwendungen enthält. 
Weil die Verhältnisse über uns hinweggegangen sind, muss ein 
weiterer Betrag von 2,6 Millionen nachgefordert werden.

Völkischer Beobachter vom 13.11.1930; zitiert nach Treue, a. a. O., S. 136f

M 6 Kommunistischer Aufruf zum Lohnstreik

Ruhrproletarier, auf die Straße! Marschiert heute aus Hütten und 
Schächten, Stempelstellen und Mietskasernen! Massen heraus! 
Alles für den Streik und Sieg der Metallarbeiter von Nordwest! 
Nieder mit den reformistisch-christlichen Verrätern! Abwehr des 
Lohnraubes, Erringung des 7-Stunden-Tages bei vollem Lohnaus-
gleich und 20 Pfennig Lohnerhöhung ist das Kampfziel. Erwerbs-
lose, Berg- und Transportarbeiter schafft das Tatbündnis mit den 
auch für euch kämpfenden Metallproleten! Heute gilts. Mar-
schiert, demonstriert in allen Städten des Ruhrgebiets! Auf die 
Straße, wer gegen den Lohnabbau ist! Auf die Straße, wer den 
neuen Unterstützungsraub an den Erwerbslosen verdammt! Auf 
die Straße, wer die Kürzung der Beamten- und Angestelltengehäl-
ter verhindern will! Auf die Straße, wer für die Verjagung des 
volkserwürgenden Bürgerblocks und seiner faschistischen 
Wachthunde ist! Marschiert für ein Sowjet-Deutschland, das die 
Schmarotzer vernichtet und allen Schaffenden Arbeit und Brot 
gibt!

Zitiert nach Treue, a. a. O.,. S. 101f.

M 7 Nationalsozialistische Proteste

Der Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung ist der Protest 
des Volkes gegen einen Staat, der das Recht auf Arbeit und die 
Wiederherstellung des natürlichen Auskommens verweigert. (…)
Wenn der Verteilungsapparat des weltwirtschaftlichen Systems 
von heute es nicht versteht, den Ertragsreichtum der Natur rich-
tig zu verteilen, dann ist dieses System falsch, und muss geändert 
werden um des Volkes willen. Das Volk protestiert gegen eine 
Wirtschaftsordnung, die nur in Geld, Profit, Dividende denkt, 
und die vergessen hat, in Arbeit und Leistung zu denken.
Interessant und wertvoll an dieser Entwicklung ist die große anti- 
kapitalistische Sehnsucht – wie ich es nennen möchte –, die 
durch unser Volk geht, die heute vielleicht schon 95 Prozent unse-
res Volkes bewusst erfasst hat. Diese antikapitalistische Sehn-
sucht ist nicht im geringsten eine Ablehnung des aus Arbeit und 
Sparsinn entstandenen sittlich berechtigten Eigentums. Sie hat 
insbesondere nichts zu tun mit den sinnlosen und destruktiven 
Tendenzen der Internationale. Sie ist vielmehr der Protest des Vol-
kes gegen eine entartete Wirtschaft, und sie verlangt vom Staat, 
dass er, um das eigene Lebensrecht zu sichern, mit den Dämonen 
Gold, Weltwirtschaft, Materialismus, mit dem Denken in Ausfuhr-
statistik und Reichsbankdiskont bricht und ehrliches Auskom-
men für ehrlich geleistete Arbeit wiederherzustellen in der Lage 
ist.

Gregor Strasser im Reichstag am 10.5.1932: Verhandlungen des Reichstags, Bd. 446, 
S. 2510Q
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M 8  Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland, 
Baden und Württemberg, jeweils zum 1.4. eines Jahres 
(Arbeitslose auf 1000 Einwohner).

Jahr Dt. Reich Baden Württemberg

1928 19,4 14,5 4,6

1929 33,5 32,2 15,0

1930 37,6 29,1 16,3

1931 76,0 68,9 44,3

1932 96,7 85,6 57,0

1933 85,9 70,4 41,0

Thomas Schnabel (Hrsg.): Die Machtergreifung in Südwestdeutschland. Stuttgart 1982, 
S. 324

M 9 Die Lage der Langzeit-Arbeitslosen

Er opfert seine freie Zeit, um die Schulbildung nachzuholen und, 
was das Entscheidende ist, sein Ehrgeiz wird tatsächlich befrie-
digt. Er bringt sich überall in die Höhe, trotz seiner körperlichen 
Schwäche. Charakteristisch ist bei ihm auch die Übertragung sei-
ner eigenen Lebenspläne auf seine Kinder. Nun kommt die Ar-
beitslosigkeit. Am Anfang ist er noch so von seinen individuellen 
Fähigkeiten durchdrungen, dass er hofft, bald irgendwo anders 
unterzukommen, 130 Offerten schreibt er in der ersten Zeit; auf 
keines bekommt er eine Antwort. Da beginnt er das Unlösbare 
seiner Situation zu begreifen, es gibt keinen Wirkungsbereich 
mehr für seinen großen Ehrgeiz, seinen Wunsch sich durchzuset-
zen und anerkannt zu werden. Dieser Absturz ist für ihn gerade 
wegen des großen Vertrauens, das er immer in sich gesetzt hat 
und das jetzt enttäuscht wird, unerträglich. Er bricht zusammen.

Marie Jahoda/Paul F. Lazarsfeld/ Hans Zeisel: Die Arbeitslosen von Marienthal. 2. Aufl. 
Allens bach 1960, S.97

M 10  Nationalsozialistische Propaganda gegen die Weimarer 
Republik

Nun stehen wir vor den furchtbaren Folgen dieser vierzehn Jahre 
und sehen: die deutschen Finanzen ruiniert, in den Etats klaf-
fende Defizitlöcher, das ganze Nationalvermögen verbraucht und
vertan, das Volk seiner Lebenssubstanz beraubt, die Menschen 
hoffnungslos und verzweifelt, die Straßen der Großstädte ange-
füllt mit den Millionen-Armeen der Arbeitslosigkeit, der Mittel-
stand zerbrochen, der Bauer von Haus und Hof vertrieben, der 
ganze deutsche Lebensraum an den Grenzen zu unserer Scham 
und Schande beschnitten, mitten in diesen Lebensraum hinein-
gelegt die blutende Wunde des polnischen Korridors, ganz 
Deutschland ausgezehrt durch eine aberwitzige und widernatür-
liche Tributpolitik.

Rede Joseph Goebbels vom 9.7.1932; zitiert nach: Helmut Heiber, Hrsg., Goebbels Reden 
1932–1945. Düsseldorf 1971, 2. Auflage 1991, S. 44.

M 11 Zyklische Erklärung der Depression

Die gegenwärtige Depression ist zunächst nur ein Teilabschnitt in 
dem konjunkturellen Rhythmus, der über kurz oder lang wieder 
zu einem Aufschwung führt. Es ist gar kein Zweifel, dass der Orga-
nismus der deutschen Volkswirtschaft trotz aller Einschnürungen 
und Verstümmelungen, die Friedensvertrag und Reparationen 
bedeuten, in nicht zu ferner Zeit einer Aufwärtsbewegung entge-
genstreben wird – vermöge der lebendig pulsierenden Kraft, die 
der Wirtschaft innewohnt. Die Methoden der Konjunkturfor-
schung gestatten freilich nicht, schon jetzt den Termin anzuge-

ben, wann der Landregen der Konjunktur, der die Depression dar-
stellt, zu Ende sein und vom guten Wetter abgelöst werden wird.

Ernst Wagemann, Präsident des Statistischen Reichsamts, in einem Interview; zitiert nach 
Treue, a. a. O., S.94f.

M 12 Roosevelts Rede zum Amtsantritt 1933

So first of all let me assert my firm belief that the only thing we 
have to fear is fear itself. (…) In every dark hour of our national life 
a leadership of frankness and vigor has met with that understan-
ding and support of the people themselves which is essential to 
victory. I am convinced that you will again give that support to 
leadership in these critical days. (…) This nation asks for action, 
and action now. (…) I shall ask the Congress for the one remaining 
instrument to meet the crisis – broad executive power to wage 
war against the emergency (…)«

Franklin D. Roosevelt, Rede vom 4.3.1933; zitiert nach: Henry Steele Commager, Hrsg., 
 Documents of American History. Bd.2, New York 1962 u. ö., S.240–242

M 13  Verschuldung und Arbeitslosigkeit in Deutschland 
ab 1933

Jahr Arbeitslose in Mio Neuverschuldung 
des Reutsches Reichs 

in Mrd. RM

1933 4,8 7,3

1934 2,7 7,5

1935 2,2 8,5

1936 1,6 10,6

1937 0,9 12,4

1938 0,4 15,6

1939 0,1 27,4

1940 0,005 44,7

© Länderrat des Amerikanischen Besatzungsgebiets, (Hrsg.): Statistisches Handbuch von 
Deutschland. München 1949, S. 484 u. 554

M 14 Wahlaufruf der NSDAP: »Hitler die letzte Hoffnung«

Hitler, das ist die Parole aller, die an Deutschlands Wiederaufer-
stehung glauben. – Hitler ist die letzte Hoffnung derer, denen 
man alles nahm, Haus und Hof, Ersparnisse, Existenz, Arbeits-
kraft, und denen nur eines blieb, der Glaube an ein gerechtes 
Deutschland, das seinen Volksgenossen wieder Ehre, Freiheit und 
Brot geben wird. – Hitler ist für Millionen das erlösende Wort, 
weil sie heute verzweifeln und nur in diesem Namen einen Weg 
sehen zu neuem Leben und neuem Schaffen.

© Wahlaufruf der NSDAP von 1932; zitiert nach Treue, a. a. O., S.307
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Wie hat der IWF auf die aktuelle Krise reagiert? 

Die bisherige Kreditvergabe des IWF für die Entwicklungs- und 
Schwellenländer war, wie die Auflagen zeigen, klar zugeschnitten 
auf solche, bei denen eine wesentliche Ursache für die Probleme 
in der nationalen Wirtschaftspolitik gesehen wurde. Mit der ge-
genwärtigen Finanzmarktkrise hat sich diese Sichtweite grundle-
gend verändert. Um insbesondere jenen Ländern, in denen die 
Wirtschaftspolitik zumindest aus der Sicht des IWF keine Triebfe-
der der Krise ist, größeren Spielraum in der Krisenbekämpfung 
zu ermöglichen, wurde im März 2009 das neue Instrument der 
»Flexible Credit Line« eingeführt. Relativ stabilen Ländern mit 
einer guten Wirtschaftspolitik wird durch diese »Flexible Credit 
Line« ein frei verfügbarer Kreditrahmen, ähnlich einem Dispositi-
onskredit, eingeräumt, auf den die Länder jederzeit – d. h. ohne 
erneute Genehmigung durch den IWF – und vor allem ohne (neue) 
Bedingungen für die Wirtschaftspolitik zugreifen können. 
Die Gewährung der Kreditlinie selbst erfolgt allerdings, obwohl 
sie an fixe Konditionen gebunden ist, nur auf Antrag. Ein solcher 
Antrag könnte im gegenwärtigen, angespannten Marktumfeld 
als fatales Signal der Schwäche des Antragsstellers gesehen wer-
den und so der Auslöser für Spekulation gegen das Land sein. 
Daher haben sich bisher nur drei Länder – Kolumbien, Mexiko 
und Polen – entschlossen, eine »Flexible Credit Line« zu beantra-
gen. Keines der Länder hat bisher die Kreditzusage in Anspruch 
genommen. 
Der Umfang der Zusagen an die drei genannten Länder ist aller-
dings beträchtlich und entspricht mit 52,18 Milliarden Sonderzie-

Der Internationale Währungsfonds (IWF) 
wurde bereits 1945 als späte Reaktion auf 

die Finanzmarktturbulenzen im Rahmen der 
Weltwirtschaftskrise von 1929 gegründet. Der 
IWF war dabei einer der institutionellen Grund-
pfeiler des sogenannten Systems von »Bretton 
Woods«, einem System fixer Wechselkurse, zu 
dem sich insbesondere die westlichen Indust-
rienationen zusammengeschlossen hatten. Die 
Kernaufgabe des IWF bestand hier zunächst im 
Wesentlichen darin, zur Wahrung der Wechsel-
kursstabilität beizutragen und so die Stabilität 
des internationalen Währungssystems zu ge-
währleisten. Mit dem Zusammenbruch des 
Bretton-Woods-Systems hat sich der IWF zu-
nächst zunehmend neue Aufgaben gesucht. 
Dabei wurde nicht nur der Begriff der Finanz-
systemstabilität weiter ausgedehnt, sodass 
auch nationale Schwierigkeiten als syste-
misch – also systemübergreifend bzw. system-
bedrohend – eingestuft wurden, sondern der 
IWF hat sich auch zunehmend im Feld der Ent-
wicklungsförderung und Armutsbekämpfung 
engagiert, das traditionell von der Weltbank 
abgedeckt wurde. Bereits mit der sich zumindest über viele 
Entwicklungsländer ausbreitenden Asienkrise 1997, mehr 
aber noch durch die aktuelle Finanzmarktkrise, die durch das 
Platzen der Blase auf dem US Immobilienmarkt ausgelöst 
wurde, hat die Frage der Stabilität des globalen Finanzsys-
tems erneut erheblich an Bedeutung gewonnen. In der aktuel-
len Finanzmarktkrise waren Finanz marktturbulenzen zum 
ersten Mal seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 mit real-
wirtschaftlichen Folgen für Industrienationen verbunden, die 
voraussichtlich noch in einigen Jahren spürbar sein werden. 
Insofern stellt sich die Frage, inwiefern der IWF angesichts 
dieser Probleme zur Stabilisierung der Finanzmärkte beitra-
gen kann, aber auch die Frage, ob er es überhaupt sollte. 

Wie hilft der IWF seinen Mitgliedern in Krisen? 

Der IWF greift – anders als nationale Zentralbanken – nicht un-
mittelbar durch Auf- oder Verkauf von Wertpapieren und Devisen 
auf Währungs- bzw. Finanzmärkten ein. 
Die Unterstützung des Fonds erfolgt vielmehr durch die Vergabe 
von Krediten an Mitgliedstaaten, die ihre Probleme nicht aus ei-
gener Kraft bewältigen können. Die Kreditvergabe ist dabei im 
Regelfall an strikte wirtschaftspolitische Auflagen geknüpft. Das 
gilt insbesondere für die sogenannten »Stand-by-Arrangements«, 
dem bisherigen Hauptinstrument des IWF zur Kreditvergabe, bei 
denen die Auszahlung des Kredits, abhängig vom Erreichen fest-
gelegter Ziele, in einzelnen Tranchen erfolgt. 
Nicht zuletzt deshalb scheuen viele Staaten, die naturgemäß die 
Einschränkung ihrer Souveränität fürchten, den Gang zum Wäh-
rungsfonds und versuchen zunächst andere Möglichkeiten der 
Refinanzierung auszuschöpfen. Der IWF dient insofern als »Len-
der of last resort«, d. h. als letztmöglicher Kreditgeber für Ak-
teure, denen auf dem privaten Kapitalmarkt keine bzw. nicht aus-
reichende Kredite zu Verfügung gestellt werden. 

IV. HISTORISCHE UND GLOBALE ASPEKTE

9. Der IWF – Hilfe in der Krise?
MAKRAM EL-SHAGI

Abb. 1 In Bretton Woods/New Hampshire (USA) wurde vom 1.–22.7.1944 
unter Leitung des US-Amerikaners Harry Dexter und des britischen Ökonomen 
John Maynard Keynes der heutige Weltwährungsfonds (IWF) sowie die Weltbank 
(IBRD) beschlossen. Damals war das Ziel die Bindung des US-Dollars ans Gold 
und seine Etablierung als Leitwährung sowie feste Wechselkurse zwischen den 
Währungen  © picture alliance, dpa

DuE59_Umbr.indd   66 09.04.10   12:15



 D e r  I W F  –  H i l f e  i n  d e r  K r i s e ?

6 7

Heft 59 · 2010D&E

hungsrechten (engl. Special Drawing Rights 
oder SDR, | vgl. Abb. 2 |) annähernd den Kre-
ditzusagen im Rahmen der »Stand-by-Arran-
gements« in Höhe von 59,04 Milliarden SDR, 
die sich auf insgesamt 22 Volkswirtschaften 
beziehen. Insgesamt wurde das Potenzial des 
IWF zur Kreditvergabe deutlich gestärkt. Die 
führenden Industrienationen und Schwellen-
länder (G-20) haben die »Kriegskasse« des 
IWF, die für Kreditvergabe zur Verfügung 
steht, auf 750 Milliarden SDR verdreifacht. 
Jeweils 100 Milliarden SDR stellen dabei allein 
Japan und die Europäische Union. 
Von den Industrienationen, die anders als in 
früheren Finanzmarktturbulenzen erheblich 
betroffen waren, hat sich bisher nur Island 
um Unterstützung des IWF bemüht. Der Kre-
dit, den Island aufgenommen hat, entspricht 
mit 665 Millionen SDR allerdings mehr als 
8 % des isländischen Sozialprodukts. 
Neben der Ausweitung der Kreditinstru-
mente hat der IWF insbesondere durch eine 
neue Zuteilung von Sonderziehungsrechten, 
die vor allem als Form der Währungsreserve 
dienen, in bisher einmaliger Höhe reagiert. 
Bei einer solchen Zuteilung erhält jedes Mitgliedsland – entspre-
chend seiner ökonomischen Bedeutung – kostenlos neue Sonder-
ziehungsrechte. Durch zwei Zuteilungen im August 2009 wurde 
der bis dahin seit 1981 nicht mehr veränderte Bestand an SDR von 
21,4 Milliarden auf 204,1 Milliarden fast verzehnfacht. Insbeson-
dere die vorher teilweise niedrigen Währungsreserven einiger 
Entwicklungs- und Schwellenländer wurden so deutlich gestärkt, 
und die in der Krise wichtige Liquiditätsversorgung wurde er-
leichtert. Die SDR sind allerdings nicht völlig frei einsetzbar, da 
Zentralbanken, die weniger SDR halten als ihrer Zuteilung ent-
spricht, Zinsen an den IWF zahlen müssen. 

Kann der IWF die Krise beheben? 

Angesichts des Ausmaßes der Finanzmarktkrise ist fragwürdig, 
inwiefern der IWF, mit seinen letztlich doch begrenzten Mitteln, 
eine entscheidende Rolle bei ihrer Bekämpfung spielen kann. Die 
Beträge, die in den Industrienationen zur Krisenbekämpfung 
ausgegeben wurden und teilweise noch ausgegeben werden, sind 
verglichen mit dem Potenzial des IWF immens. Allein der Einstieg 

des Bundes in die Commerzbank mit 25 % hat circa 18 Milliarden 
Euro, also ca. 16 Milliarden SDR gekostet. Dieser Betrag allein, 
der zur Rettung einer einzigen Großbank nötig war, entspricht in 
etwa der Summe aller tatsächlich wahrgenommenen »Stand-by-
Arrangement«-Zusagen an die Transformationsökonomien Ost-
europas. Inklusive der geplanten Kapitalerhöhung im ersten 
Quartal 2010 wird der Bund über 10 Milliarden in die Hypo Real 
Estate investiert haben, die ebenfalls gerettet wurde. Dazu kom-
men staatliche Garantien in dreistelliger Milliardenhöhe. 
Im Rahmen des sogenannten Quantitive Easing haben zahlreiche 
Zentralbanken (insbesondere die US-amerikanische Federal Re-
serve) den Banken in erheblichem Maße zusätzliche Liquidität zur 
Verfügung gestellt. Oft sind dabei die Kredite an die Banken nur 
durch Papiere abgesichert, die den ursprünglichen – vor der Krise 
angelegten – Kriterien, die erfüllt sein müssen, um zur Absiche-
rung eines Notenbankkredites zu dienen, nicht genügen. Allein 
die Federal Reserve hat so ca. 1 Billion US-Dollar bereitgestellt. 
Bei einem Wechselkurs von ca. 1,6 USD pro SDR entspricht dies 
mehr als 80 % des vollständigen Kreditvergabepotenzials des IWF 
bzw. etwa das 20-fache der tatsächlich vergebenen IWF-Kredite.
Die Maßnahmen zur Belebung der Realwirtschaft, wie sie mit den 
Konjunkturprogrammen in den USA und Europa betrieben wur-
den, sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt. Hier 
kommen allein in den USA im Jahr 2009 nochmals 750 Milliarden 
US-Dollar zusammen. Das Kernproblem ist letztlich, dass auf-
grund des Dominoeffektes auf den Finanzmärkten die Stabilisie-
rung nach einer Krise ungleich teurer ist als die Stabilitätswah-
rung, zu der der IWF ursprünglich angelegt war. Während kleinere 
Turbulenzen durchaus durch den Finanzmarkt selbst ausgegli-
chen werden können, kann ein großer Schock – wie beispiels-
weise die Insolvenz einer für eine Volkswirtschaft wichtigen 
Bank – immer mehr Probleme nach sich ziehen. 
Der IWF hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht, auf 
diese Probleme einzugehen und den Mitgliedstaaten eine früh-
zeitige Reaktion zu ermöglichen, die Schlimmeres verhindert, 
statt sich auf Schadensbehebung zu konzentrieren. Sieben der im 
letzten Jahr vergebenen Stand-by-Arrangements wurden über 
den »emergency finance mechanism« also den »Notfallfinanzie-
rungsmechanismus« vergeben, der das bürokratische Verfahren 
deutlich verkürzt. Damit wurden immerhin knapp 13 Milliarden 
SDR (ca. die Hälfte der Stand-by-Arrangements) beschleunigt 
vergeben. Auch die beschriebene »Flexible Credit Line« für die in 
der Entwicklung bereits weiter fortgeschrittener Schwellen- und 
Transformationsländer geht in eine ähnliche Richtung. 

Abb. 3 »Eine alte Wasserflasche kommt wieder zu Ehren«  © Götz Wiedenroth, 5.11.2008

Abb. 2 Sonderziehungsrechte

Sonderziehungsrechte oder Special Drawing Rights sind eine 
künst liche Währungseinheit, die vom IWF ursprünglich geschaffen 
wurde, um Mitgliedstaaten eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, 
Währungsreserven zu halten.
Sonderziehungsrechte werden im regulären Zahlungsverkehr nicht 
eingesetzt, sie werden aber u. a. benötigt, um Kredite des IWF zu til-
gen. Mitgliedsländer, die weniger Sonderziehungsrechte halten, als 
ihrer Zuteilung entspricht, müssen auf die Differenz Zinsen zahlen. 
Grundsätzlich sind die Sonderziehungsrechte frei handelbar. Mit-
gliedstaaten mit einer starken Außenposition können vom IWF 
 verpflichtet werden, Sonderziehungsrechte von Mitgliedstaaten mit 
einer schwachen Außenposition aufzukaufen. Diese Möglichkeit 
ergab sich vor allem aus der – im Bretton-Woods-System noch bedeu-
tenden Teilaufgabe des IWF, globale Handelsungleichgewichte zu 
bekämpfen, die die Stabilität des Währungssystems bedrohen könn-
ten. 
Momentan entspricht ein SDR 0,63 US-Dollar, 0,41 Euro, 0,09 Pfund 
Sterling und 18,4 (japanischen) Yen. Mit den Wechselkursen vom 
29. Dezember 2009 entspricht das ca. 1,57 Dollar bzw. 1,09 Euro. 
Die Zusammensetzung der Sonderziehungsrechte wird alle fünf Jahre 
angepasst. Die nächste Änderung wird gegen Ende 2010 erfolgen.
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Es stellt sich aber die Frage, inwiefern eine rechtzeitige Reaktion 
(sinnvoll) möglich ist. Damit sich ein Staat überhaupt an den IWF 
wendet, muss die Lage bereits eine kritische Schwelle überschrit-
ten haben. Gerade in Industrieländern, aber auch in den größe-
ren der Entwicklungsländer, kann diese Dynamik bereits ausrei-
chen, um die Kapazität, die der IWF für ein einzelnes Land zur 
Verfügung stellen kann, zu überschreiten. Dies gilt insbesondere, 
wenn – wie bei einer Finanzmarktkrise typisch – viele Länder si-
multan betroffen sind. 
Natürlich wäre es – im Hinblick auf mögliche künftige Krisen – 
theoretisch möglich, die Flexible Credit Line auszudehnen und 
allen Ländern mit hinreichend vielversprechender Vorgeschichte 
die Kreditlinie auch ohne Antrag einzuräumen, um die Interventi-
onsmöglichkeiten der betreffenden Volkswirtschaften generell 
zu erweitern. Es ist allerdings durchaus fragwürdig, ob es über-
haupt sinnvoll ist, die Hemmschwelle für Interventionen dauer-
haft zu reduzieren. 

Soll der IWF überhaupt helfen? 

Die Kernidee der Marktwirtschaft, auf der 
die Funktionsfähigkeit des Marktes als »Allo-
kationsmechanismus« basiert, ist die Haf-
tung. Generell aber insbesondere auf Finanz-
märkten bedeutet das vor allem, dass jeder 
das Risiko, das er mit seinen Geschäften ein-
geht, selbst tragen muss. Die Tatsache, dass 
sich die großen Banken der Industrieländer 
recht sicher waren, aufgrund ihrer gesamt-
wirtschaftlichen Bedeutung im Fall des Falles 
vom Staat geschützt zu werden, hat dieses 
Prinzip verletzt und erheblich zum Entstehen 
der Krise beigetragen. Die Banken sind »too 
big to fail«, also zu »groß, um zu scheitern«, 
da ihr Bankrott für die betroffenen Länder 
größere Schäden verursachen könnte, als 
ihre Rettung kostet. Vertrauend darauf, dass 
mögliche Verluste ein anderer – nämlich der 
Steuerzahler – trägt, wurden Geschäfte mit 
immensen Gewinnmöglichkeiten aber auch 
entsprechend großen Verlustrisiken getä-
tigt. Man spricht in diesem Zusammenhang 
meist vom sogenannten »Moral Hazard« 

oder – um den kaum mehr gebräuchlichen 
deutschsprachigen Begriff zu verwenden – 
dem »moralischen Risiko«. 
Als die spekulative Blase schließlich geplatzt 
ist, wurde die Hoffnung bzw. die Erwartung 
der Rettung mit der Ausnahme von Lehmann 
Brothers für alle großen Banken erfüllt. 
Je stärker die Absicherung der Länder durch 
den IWF ist, desto mehr schmilzt das Restri-
siko der Banken, nämlich dass der Staat sie 
zwar retten möchte, es aber nicht vermag, 
dahin. Gerade bei den Krisen in Entwick-
lungsländern, bei denen die Chancen auf 
einen »Bail-out« der Investoren durch die Na-
tionalstaaten aus eigener Kraft gering waren, 
wie in Asien oder Lateinamerika in den 
1990er-Jahren, wurde dem IWF oft vorgewor-
fen, die Krisen mit verantwortet zu haben. 
Die ausländischen Investoren, die im Vorfeld 
der betreffenden Krisen massiv in diese Wirt-
schaftsräume investiert haben, waren zuver-
sichtlich, dass selbst im Fall des Scheiterns 
nationaler Bail-out-Konzepte, der IWF ein-
springen würde. 
Der IWF hat sich durch die wirtschaftspoliti-

schen Auflagen, die mit den Krediten verknüpften waren, durch-
aus bemüht diese Effekte einzudämmen. So wurde von der Ret-
tung von Banken abgeraten und der Einsatz der Fiskalpolitik zur 
Stabilisierung der einbrechenden Realwirtschaft durch die Aufla-
gen weitgehend untersagt. Auch wenn diese Politik langfristig 
durchaus sinnvoll sein dürfte, ist diese Handlungsmaxime inso-
fern erwähnenswert, als sich der IWF in der gegenwärtigen Krise, 
in der mit den großen Industrienationen auch die Hauptgeber-
länder des IWF betroffen sind, diametral zu dieser traditionellen 
Position äußert. Sowohl Bankenrettungen als auch Konjunktur-
programme werden begrüßt und durch die von Auflagen befreite 
Unterstützung in der Liquiditätsversorgung indirekt gefördert. 
Zur Glaubwürdigkeit des IWF, die für eine langfristige Position als 
stabilisierende Institution der globalen Finanzmärkte sehr be-
deutend wäre, trägt diese Wankelmütigkeit kaum bei. Ohnehin 
ist die Fähigkeit des IWF nicht nur aufgrund der genannten As-
pekte, sondern auch aufgrund der Volumina, die heute auf inter-
nationalen Finanzmärkten gehandelt werden, beschränkt. 

Abb. 4 Dominique Strauss-Kahn, Direktor des Weltwährungsfonds, während einer Tagung des IWF 
am 22.10.2009 in Stockholm © picture alliance, dpa

Abb. 5 So funktioniert der IWF © dpa Infografik

So funktioniert 
der Internationale Währungsfonds IWF

Stand: März 2010
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trifft sich einmal pro Jahr

je 1 Vertreter der 185 Mitgliedsländer 
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Was kann der IWF dann tun? 

Dennoch kommt dem IWF eine wichtige Rolle zu, gerade in der 
aktuellen Krise. Anders als in früheren Krisen (nach der Weltwirt-
schaftskrise 1929), als im Regelfall die betroffenen Länder ihre 
Schwierigkeiten selbst verursacht haben, dürfte es in der gegen-
wärtigen Krise Ansteckungseffekte im engsten Sinne gegeben 
haben, d. h. die Übertragung der Krise auf Länder, die mit der ur-
sprünglichen Krise nichts zu tun haben. 
Die Tatsache allein, dass mit den USA die größte Industrienation 
der Welt in eine Krise geriet, hat die Finanzmärkte derart irritiert, 
dass Wertpapiere weltweit an Wert verloren haben. Der Bankrott 
von Lehmann Brothers hat den ohnehin strapazierten Banken-
markt global so belastet, dass auch Banken, die im amerikani-
schen Immobilienmarkt in keinster Weise engagiert waren, in der 
allgemeinen Atmosphäre des Misstrauens Refinanzierungs-
schwierigkeiten hatten. 
Gleichzeitig hat der Bedarf zur schnellen Konsolidierung der 
Bankbilanzen in den USA und Europa zu einer erheblichen Reduk-
tion des Kreditangebots weltweit geführt. Naturgemäß kann 
eine solche Anpassung im Wesentlichen nur über kurzfristige 
Kredite, bei denen die Flexibilität am größten ist, erfolgen. Die 
Entwicklungsländer, die in besonderem Maße von kurzfristigen 
Finanzierungsmöglichkeiten Gebrauch machen müssen, wurden 
daher durch die Krise stark getroffen. 
Die Maßnahmen des IWF zur Unterstützung dieser Länder waren 
daher von großer Bedeutung. Diese Länder spielen zwar für die 
globalen Finanzmärkte eine vergleichsweise untergeordnete 
Rolle, aber so konnte zumindest sichergestellt werden, dass der 
Entwicklungsprozess dieser Länder durch die Krise keinen allzu 
herben Rückschlag erleidet. 
Da Krisen wie die gegenwärtige, in der die großen Bruttogläubi-
ger der Entwicklungsländer in eine finanzielle Schieflage gera-
ten, eher selten sind, dürfte allerdings eine solche Absicherung 
auch in Zukunft für den IWF – durch die fehlende Notwendig-
keit – glücklicherweise die Ausnahme bleiben. Die Entwicklung in 
Richtung einer zweiten Weltbank, d. h. hin zu einer Unterstüt-
zung der Entwicklungsländer zur Förderung von Wachstum und 
Entwicklung bzw. zur Armutsbekämpfung dürfte daher auch die 
weitere Perspektive für den IWF darstellen.
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Abb. 6 Weltbank- und Weltwährungsfondskritiker bei einer Demonstration in 
Istanbul, Türkei, am 5.10.2009: Die Demonstranten forderten, die Mittel des IWF 
zu vervielfachen sowie den Abstimmungsmodus zu verändern. Sie halten die 
 jetzige Form für undemokratisch. Bis jetzt kann die USA noch jede Entscheidung 
blockieren © picture alliance, dpa Abb. 7 Der Präsident der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet, 

Luxem burgs Primierminister Jean-Claude Junker und der deutsche Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble (von rechts) auf einem Treffen des Ministerrats in 
Brüssel am 15.2.2010. Schäuble hatte angeregt, einen eigenen Europäischen 
Währungsfonds für die Euro-Länder zu etablieren, auch um die Mitgliedsländer 
des Euro besser kontrollieren zu können. © picture alliance, dpa
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Materialien

M 1  Articles of Agreement of the IMF 
(International Monetary Fund)

Article 1: Purpose
The purposes of the International Monetary Fund are:
(i) To promote international monetary cooperation through a 

permanent institution which provides the machinery for con-
sultation and collaboration on international monetary prob-
lems.

(ii) To facilitate the expansion and balanced growth of interna-
tional trade, and to contribute thereby to the promotion and 
maintenance of high levels of employment and real income 
and to the development of the productive resources of all 
members as primary objectives of economic policy.

(iii) To promote exchange stability, to maintain orderly exchange 
arrangements among members, and to avoid competitive ex-
change depreciation.

(iv) To assist in the establishment of a multilateral system of pay-
ments in respect of current transactions between members 
and in the elimination of foreign exchange restrictions which 
hamper the growth of world trade.

(v) To give confidence to members by making the general re-
sources of the Fund temporarily available to them under ade-
quate safeguards, thus providing them with opportunity to 
correct maladjustments in their balance of payments without 
resorting to measures destructive of national or international 
prosperity.

(vi) In accordance with the above, to shorten the duration and 
lessen the degree of disequilibrium in the international bal-
ances of payments of members.

The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the 
purposes set forth in this Article.

© IWF (www.imf.org)

M 2 IMF may need to »print money« as crisis spreads 

The International Monetary Fund may soon lack the money to bail 
out an ever growing list of countries crumbling across Eastern Eu-
rope, Latin America, Africa, and parts of Asia, raising concerns 
that it will have to tap taxpayers in Western countries for a capital 
infusion or resort to the nuclear option of printing its own money. 
The Fund is already close to committing a quarter of its $200bn 
(£130bn) reserve chest, with a loans to Iceland ($2bn), Ukraine 
($16.5bn), and talks underway with Pakistan ($14.5bn), Hungary 
($10bn), as well as Belarus and Serbia. 
Neil Schering, emerging market strategist at Capital Economics, 
said the IMF’s work in the great arc of countries from the Baltic 
states to Turkey is only just beginning. 
»When you tot up the countries across the region with external 
funding needs, you get to $500bn or $600bn very quickly, and 
that blows the IMF out of the water. The Fund may soon have to 
start calling on the West for additional funds,« he said. 
Brad Setser, an expert on capital flows at the Council for Foreign 
Relations, said Russia, Mexico, Brazil and India have together 
spent $75bn of their reserves defending their currencies this 
month, and South Korea is grappling with a serious banking cri-
sis. 
»Right now the IMF is too small to meet the foreign currency li-
quidity needs of the larger emerging economies. We’re in a dan-
gerous situation and there is the risk of extreme moves in the 
markets, as we have seen with the Brazilian real. I hope policy-
makers understand how serious this is,« he said. 
The IMF, led by Dominique Strauss-Kahn, has the power to raise 
money on the capital markets by issuing ›AAA‹ bonds under its 
own name. It has never resorted to this option, preferring to tap 
members states for deposits. M 3  Die Kreditvergabe des IWF in 1000 SDR © www.iwf.org (Zugriff 21.3.2010)

IMF Lending Arrangements as of February 28, 2010
(In Thousands of SDRs)

General Resources Account (GRA): Stand-By Arrangements (SBA)
Member Date of 

 Arrangement
Expiration Total Amount 

Agreed
Undrawn 
Balance

IMF Credit 
Outstanding 
Under GRA

Angola 11/23, 2009 02/22, 2012 858,9 629,86 229,04
Armenia, 
 Republic of

03/06, 2009 07/05, 2011 533,6 231,66 301,94

Belarus, 
 Republic of

01/12, 2009 04/11, 2010 2,269,517 437,929 1,831,588

Bosnia and 
Herzegovina

07/08, 2009 06/30, 2012 1,014,600 831,97 182,63

Costa Rica 04/11, 2009 07/10, 2010 492,3 492,3 0
Dominican 
Republic

11/09, 2009 03/08, 2012 1,094,500 894,5 488,94

El Salvador 01/16, 2009 03/31, 2010 513,9 513,9 0
Gabon 05/07, 2007 05/06, 2010 77,15 77,15 0
Georgia 09/15, 2008 06/14, 2011 747,1 317,3 429,8
Guatemala 04/22, 2009 10/21, 2010 630,6 630,6 0
Hungary 11/06, 2008 10/05, 2010 10,537,500 2,900,500 7,637,000
Iceland 11/19, 2008 05/31, 2011 1,400,000 735 665
Iraq 02/24, 2010 02/23, 2012 2,376,800 2,376,800 0
Jamaica 02/04, 2010 05/03, 2012 820,5 406,2 414,3
Latvia, 
 Republic of

12/23, 2008 12/22, 2011 1,521,626 629,386 892,24

Maldives 12/04, 2009 12/03, 2012 49,2 45,1 4,613
Mongolia 04/01, 2009 10/01, 2010 153,3 45,99 107,31
Pakistan 11/24, 2008 12/30, 2010 7,235,900 3,066,565 4,169,335
Romania 05/04, 2009 05/03, 2011 11,443,000 3,180,000 8,263,000
Serbia, 
 Republic of

01/16, 2009 04/15, 2011 2,619,120 1,597,975 1,021,145

Sri Lanka 07/24, 2009 03/23, 2011 1,653,600 1,240,200 433,209
Ukraine 11/05, 2008 11/04, 2010 11,000,000 4,000,000 7,000,000
 Total 59,042,713 25,280,885 34,071,089

Flexible Credit Line (FCL)
Member Date of 

 Arrangement
Expiration Total Amount 

Agreed
Undrawn 
Balance

IMF Credit 
Outstanding 
Under GRA

Colombia 05/11, 2009 05/10, 2010 6,966,000 6,966,000 0
Mexico 04/17, 2009 04/16, 2010 31,528,000 31,528,000 0
Poland, 
 Republic of

05/06, 2009 05/05, 2010 13,690,000 13,690,000 0

 Total 52,184,000 52,184,000 0
Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT): Extended Credit Facility (ECF) 1/
Member Date of Ar-

rangement
Expiration Total Amount 

Agreed
Undrawn 
Balance

IMF Credit 
Outstanding 
Under PRGFT

Afghanistan, 
Islamic 
 Republic of

06/26, 2006 06/25, 2010 81 5,65 75,35

Burkina Faso 04/23, 2007 04/22, 2010 48,16 1,004 70,376
Burundi 07/07, 2008 07/06, 2011 46,2 19,8 64,591
Central Afri-
can Republic

12/22, 2006 06/30, 2010 69,62 8,67 50,008

Comoros 09/21, 2009 09/20, 2012 13,573 9,345 6,453
Congo, 
 Democratic 
Republic of

12/11, 2009 12/10, 2012 346,45 296,957 504,86

Congo, 
 Republic of

12/08, 2008 12/07, 2011 8,46 4,834 16,276

Cote d›Ivoire 03/27, 2009 03/26, 2012 373,98 178,86 224,39
Djibouti 09/17, 2008 09/16, 2011 12,72 7,38 9,792
Gambia, The 02/21, 2007 02/20, 2011 24,88 4,665 20,215
Ghana 07/15, 2009 07/14, 2012 387,45 319,8 173,1
Grenada 04/17, 2006 04/16, 2010 16,38 1,68 14,7
Guinea 12/21, 2007 12/20, 2010 69,615 45,135 36,336
Liberia 03/14, 2008 03/13, 2011 239,02 13,32 225,7
Malawi 02/19, 2010 02/18, 2013 52,05 45,11 87,888
Mali 05/28, 2008 05/27, 2011 27,99 6 29,99
Moldova, 
 Republic of

01/29, 2010 01/28, 2013 184,8 144,8 136,316

Nicaragua 10/05, 2007 10/04, 2010 78 23,9 95,88
Niger 06/02, 2008 06/01, 2011 23,03 9,87 39,48
Sao Tome & 
Principe

03/02, 2009 03/01, 2012 2,59 1,85 3,209

Sierra Leone 05/10, 2006 05/09, 2010 51,88 7 58,883
Tajikistan, 
Republic of

04/21, 2009 04/20, 2012 78,3 52,2 26,1

Togo 04/21, 2008 04/20, 2011 84,41 26,4 58,01
Zambia 06/04, 2008 06/03, 2011 220,095 55,185 219,933
 Total 2,540,653 1,289,415 2,247,835

Exogenous Shock Facility (ESF)
Member Date of 

 Arrangement
Expiration Total Amount 

Agreed
Undrawn 
Balance

IMF Credit 
Outstanding 
Under PRGFT

Ethiopia 08/26, 2009 10/25, 2010 153,755 80,22 106,96
Kyrgyz 
 Republic

12/10, 2008 06/09, 2010 66,6 33,3 104,224

Maldives 12/04, 2009 12/03, 2011 8,2 7,175 1,025
Mozambique 06/30, 2009 06/29, 2010 113,6 14,2 109,14
Senegal 12/19, 2008 06/18, 2010 121,35 32,36 106,32
Tanzania 05/29, 2009 05/28, 2010 218,79 19,89 210,1
 Total 682,295 187,145 637,769
1/Formerly Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)
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The nuclear option is to print money by issu-
ing Special Drawing Rights, in effect acting 
as if it were the world’s central bank. This was 
done briefly after the fall of the Soviet Union 
but has never been used as systematic tool of 
policy to head off a global financial crisis. (…)

© Telegraph (telegraph.co.uk; 27. Oktober 2008)

M 4  Selbstdarstellung des IWF zur Unter-
stützung in Krisenbekämpfung

Role of the IMF in fighting crises
Arresting economic and financial crises nor-
mally requires a timely package of decisive 
measures and financing adapted to the 
country’s circumstances. The implementa-
tion of this package is aimed at restoring 
confidence by addressing key problems and 
improving expectations about the country’s 
prospects. It requires isolating the most sig-
nificant problems and dealing with them 
without crowding the program with non-es-
sential measures. In a crisis case, it is critical 
to focus only on those measures that are essential to restore sta-
bility.
The IMF provides policy advice and financial support upon re-
quest by its member countries. An IMF staff team travels to the 
country to assess the sectors affected (for instance, government 
finances, financial institutions, the corporate sector) and discuss 
with the government what should be the appropriate policy re-
sponse. The discussions include estimating the size of the coun-
try’s financing needs (that cannot be met by the private sector). 
Once understandings have been reached on policies and a fi-
nancing package, a recommendation is made to the IMF’s Execu-
tive Board to endorse the program and disburse the loan. This 
process can be expedited under the IMF’s emergency financing 
procedures.

The IMF’s Emergency Financing Procedures
The Fund has emergency procedures in place to help provide fi-
nancing at short notice. The Emergency Financing Mechanism 
was used in 1997 during the Asian crisis for the Philippines, Thai-
land, Indonesia, and Korea; in 2001 for Turkey; and in 2008–09 for 
Armenia, Georgia, Hungary, Iceland, Latvia, Pakistan, and 
Ukraine.
When can it be used? When a member country faces an excep-
tional situation that threatens its financial stability and a rapid 
response is needed to contain the damage to the country or the 
international monetary system.
How does it work? 
(i) The Executive Board is informed about the intention to acti-

vate the procedures; 
(ii) a mission is quickly deployed to the country
(iii) as soon as understandings are reached with the government, 

the Board considers the request to support a program within 
48–72 hours.

© IWF (www.imf.org/external/np/exr/facts/crislend.htm)

M 5 EU will Griechenland-Krise ohne IWF beilegen 

Die Finanzprobleme des Euro-Mitgliedstaates Griechenland sol-
len innerhalb der Europäischen Union und ohne Hilfe des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) gelöst werden. »Wir brauchen den 
IWF nicht«, sagte Bundesbankpräsident Axel Weber nach einem 
Bericht des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel«. Er verweist dem-

nach darauf, dass eine Finanzierung von Budgetdefiziten aus 
Zentralbankmitteln, die dem IWF zur Verfügung stehen, in Eu-
ropa verboten sei. Weber ziehe damit an einem Strang mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU), die ein Einschreiten des IWF 
politisch für ein falsches Signal hält. Die EU sei stark genug, um 
mit dem Problem allein fertig zu werden. 
Gegen ein Einschreiten des IWF spricht dem »Spiegel« zufolge 
nach Ansicht von Notenbankern auch, dass im Falle Griechen-
lands nicht das Vertrauen in die Währung gestört sei. Stattdessen 
hätten die Akteure an den Finanzmärkten Zweifel an der Glaub-
würdigkeit des Schuldners, des griechischen Staates. 

© Welt online, 26.12.2009

M 7  Der Bundesfinanzminister zum Vorschlag, 
einen Europäischen Währungsfonds einzurichten

»Wir brauchen künftig den Europäischen Währungsfonds EWF, 
weil wir strengere Regeln brauchen. Der Euro-Stabilitätspakt 
reicht nicht aus. Denn damals hat man die Möglichkeit, dass ein 
Euro-Staat zahlungsunfähig wird, nicht bedacht. Der EWF ist aber
nicht für Griechenland konzipiert. Diese Krise müssen wir jetzt 
mit den existierenden Instrumenten lösen. 
Die griechische Regierung verdient großen Respekt für ihre Spar- 
Anstrengung. Nur, wenn wir uns nicht hinters Licht führen lassen, 
bleibt der Euro vertrauenswürdig. Im äußersten Notfall, wenn ein 
Land seine Finanzen partout nicht in Ordnung bringt, brauchen 
wir deshalb auch eine Regel, die die Möglichkeit eröffnet, dass 
ein Land aus dem Euro- Verbund ausscheidet. Eine solche Aus-
sicht allein sorgt schon für eine ganz andere Disziplin. Mit neuen 
Regeln können wir künftig eine intensivere Überwachung und 
schärfere Sanktionen vereinbaren.«

© Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble am 15.03.2010, www.bundesfinanzminis-
terium.de (Zugriff am 21.3.2010)

M 6 Wer hilft? Ein eigener Europäischer Währungsfonds zur Rettung des Euro?
 © Gerhard Mester, Februar 2010
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Probleme lassen sich selten mit dem gleichen Denken lösen, das 
sie geschaffen hat. Das wusste schon Einstein. Wir müssen unser 
Augenmerk also darauf richten, wie wir Problemlösungen auf 
neue Art miteinander verknüpfen und wie wir die Menschen daran 
beteiligen. Nicht der technokratische Entwurf einer omnipoten-
ten Zukunftstechnologie, sondern der vielstimmige Streit um die 
Vision und auch die kleinen Schritte hin zu einer Integration von 
ökonomischer, ökologischer und sozialer Zukunftssicherung ist 
es, was uns voran bringt. 

Bemerkenswerter Paradigmenwechsel hin zur 
Nachhaltigkeitspolitik

In den letzten Jahren gab es in Teilen der Wirtschaft einen bemer-
kenswerten Paradigmenwechsel. Wichtige Unternehmen haben 
sich auf Nachhaltigkeitspolitik eingerichtet und eigene Manage-
mentsysteme etabliert. Nachhaltigkeitsberichte von mittelstän-

In den letzten Jahren haben wir 1982 die Schuldenkrise in  
Mexiko und Lateinamerika erlebt, 1987 den Börsenkrach in 

New York, die Krise des Europäischen Währungssystems 
1992/93, die Mexikokrise 1994/95, die Asienkrise 1997/98, die 
in Russland 1998, in Brasilien 1999, dann die Börsen- und In-
ternetkrise 2002, gefolgt von der Subprime–Immobilienkrise 
2007, der Explosion der Preise auf den Getreide- und Roh-
stoffmärkten 2008 und der Finanz-, Banken- und Wirtschafts-
krise 2008. In einer globalisierten Welt wird die Verflechtung 
von ökonomischen Strukturen – seien es nun Währungen, 
Schulden, Investitionen, Spekulationen, Beteiligungen, Risi-
kokapital oder sonstigem Kapital (das nicht das Attribut »Ri-
siko« trägt, aber auch Risiken hat) – immer enger. Dazu 
kommt die latente Klima – Krise. Ein »Weiter so« kann mit 
einer bis 2050 auf 9 Milliarden Menschen ansteigenden Welt-
bevölkerung und angesichts der begrenzten Ressourcen – wir 
haben nur die eine Welt – kein tragfähiger Ansatz für eine ver-
antwortungsvolle Politik, ein nachhaltiges Wirtschaften und 
eine generationengerechte Bewirtschaftung der gemeinsa-
men Güter Klima, Umwelt und Ressourcen sein.

Bedrohlicher Klimawandel

»Am meisten sorge ich mich wegen des Klimawandels. Er ist das Einzige, 
wovon ich glaube, dass es die Macht hat, die Entwicklung der Zivilisation, 
wie wir sie kennen, fundamental zu beenden.« Das ist ein Zitat von Bill 
Clinton, dem in vollem Umfang zuzustimmen ist. Die ökonomi-
schen Klimafolgen können Volkswirtschaften zerstören und ver-
heerende Wirkungen für die Menschen haben. Der Zusammen-
hang mit Fragen der Gerechtigkeit, gerade im Angesicht dessen, 
was wir mittlerweile wissen über das Klimaproblem, kann nicht 
ernsthaft geleugnet werden. Wir können nicht behaupten, die 
Menschen, die hier in Europa leben, haben pro Kopf der Bevölke-
rung ein Recht auf mehr C02-Emission als ein Mensch, der in 
China oder Indien lebt. Visionen wie die von den gleichen Emissi-
onsrechten pro Kopf sind von entscheidender Bedeutung, weil sie 
historische Kräfte freisetzen, die deutlich machen, wo man ei-
gentlich hin will. Wer über Nachhaltigkeit redet, der muss den 
Mut haben, den eigenen Standpunkt und die Perspektive auf die 
Dinge zu verändern. Wer auf seinem eingeübten Standpunkt ver-
harrt, wird die Lösungen auf die Fragen der Zukunft nicht finden. 

IV. HISTORISCHE UND GLOBALE ASPEKTE

10.  Schlüsse aus der Finanzkrise für eine 
nachhaltige Zukunftsentwicklung

VOLKER HAUFF

Abb. 1 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhielt sich am 23.11.2009 
auf der 9. Jahreskonferenz des »Rates für Nachhaltige Entwicklung« unter dem 
Motto »Weichenstellung für Deutschland« in Berlin mit dem Präsidenten des 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Björn Stigson (l), 
der amerikanische Klimaexpertin Jennifer Morgan und dem Vorsitzenden des 
 Beratergremiums, Volker Hauff (r)  © picture alliance, dpa
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Abb. 2 Weltfinanz und Börsenkurs: 
Die Explosion der Kapitalmärkte.
 © Atlas der Globalisierung, 2009: 
 Le Monde diplomatique, Berlin, S. 46f

7 3

digen Unternehmen und großen Konzernen geben Auskunft über 
den gelebten Unternehmensalltag. Auch auf der internationalen 
Ebene formiert sich die Wirtschaft in Einrichtungen wie dem 
»Global Compact« oder dem »World Business Council on Sustain-
able Development«. Das heißt, anders als vor 20 Jahren kommen 
konstruktive Impulse aus der Wirtschaft und nicht mehr nur Ab-
wehr und Misstrauen. Politik und Wissenschaft begreifen erst 
langsam, dass es diesen Wandel in der Wirtschaft tatsächlich 
gibt. Und, leider, so muss man sagen, werden die richtigen und 
Perspektiven aufzeigenden Beispiele aus der Wirtschaft oftmals 
konterkariert und verdeckt durch die akuten Finanz- und Wirt-
schaftskrisen; und sie werden in der öffentlichen Wahrnehmung 
an die Seite geschoben. Ganz so wie die substantiellen Fort-
schritte in der globalen Klimapolitik, die es in der Tat gibt, durch 
eine chaotische und schlechte Verhandlung beim Weltklimagipfel 
in Kopenhagen überdeckt wurden. 

Konterkarierung durch Finanz- und Wirtschafts-
krise

Auslöser der gegenwärtigen Wirtschaftskrise war eine Krise 
des Finanzsystems, ausgehend vom Markt für sogenannte 
»subprime«-Immobilienkredite in den USA. In den letzten Jahren 
waren, befördert von einer expansiven Geldpolitik, am US-Immo-
bilienmarkt vielfach Kredite ohne ausreichende Prüfung von Ein-
kommen und Sicherheiten vergeben worden. Steigende Preise 
von Haus- und Grundbesitz sowie steigende Aktienkurse ließen 
die angebliche wirtschaftliche Potenz dieser Papiere scheinbar 
ins Unermessliche steigen. Aber das tatsächliche Einkommen der 
Kreditnehmer reichte häufig nicht aus, um die aufgenommenen 
Kredite zu bedienen, was zu einem entsprechend hohen Ausfallri-
siko führte. Die faulen subprime-Kredite waren zwischenzeitlich 
durch »innovative Finanzprodukte« veredelt, verkleidet und 
schließlich weitergereicht worden. Selbst für Fachleute war dies 
nicht oder kaum mehr zu durchschauen. Dieses Risiko wurde je-
doch erst dann zur akuten Gefahr, als die Immobilienpreise in den 
USA abzustürzen begannen. Dann setzte eine Kettenreaktion ein. 
Subprime-Kredite selbst stellen nur ein vergleichsweise kleines 
Segment des amerikanischen Finanzmarktes dar. Durch die Fi-
nanzprodukte waren die Risiken jedoch in die Portfolios von Fi-
nanzinstituten in aller Welt verstreut. Weltweit mussten Banken 
daher Bilanzposten als »toxische Wertpapiere« abschreiben. 
Diese Abschreibungen, und den damit verbundenen Vertrauens-
verlust, haben einige Bankhäuser nur durch massive staatliche 
Unterstützung überlebt – von Garantiezusagen bis hin zur Teil-
verstaatlichung. Für andere blieb nur die Insolvenz. Kein Unter-
nehmen ist »too big to fail«. Vielmehr ist es so, dass manche Un-
ternehmen »too big to save« sind. Das muss man offen sagen und 
sich den Blick nicht vernebeln lassen durch die krisenbedingte ad 
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hoc – Erfindung der Kategorie der systemischen Bedeutung ein-
zelner Firmen.
Im Finanzboom hatten sich unterdessen weitere Blasen gebildet. 
Sie betrafen weltweit vor allem Rohstoffe, Getreide und Nichte-
delmetalle. Die Erdölpreise verdoppelten sich zwischen Mitte 
2007 und Mitte 2008, obwohl die Gesamtnachfrage nach Erdöl 
nur um wenige Prozentpunkte stieg. Der Anstieg der Preise für 
Energie, Getreide und Metalle geschah simultan, teils – so wird 
vermutet – angeheizt durch den aufholenden Wohlstand der 
Schwellenländer, teils wohl auch als Resultat von Spekulation. Je-
denfalls kam weder dieser Boom, noch der Zusammenbruch der 
Finanzmärkte 2008 in Lehrbüchern vor. Es zeigt: Wir können eben 
nicht von funktionierenden Märkten, vollständigen Informatio-
nen und rationalen Akteuren ausgehen. Finanzmärkte, die in ent-
scheidenden Bereichen überhaupt nicht oder nur völlig unzurei-
chend reguliert sind, hängen von Informationen und von sozialen 
Netzwerken ab, die in sich instabil sind und sich als explosiv er-
weisen können, wie der US-Ökonom James Kenneth Galbraith 
feststellte. Kommen in dieser Lage noch Anreizsysteme wie Boni 
und Schuldenfinanzierung im Schneeballsystem hinzu, ist es tat-
sächlich gerechtfertigt, dass im englischen Sprachraum von 
einem »Meltdown« die Rede ist, einer Vokabel, die bisher vor 
allem der Beschreibung des Schmelzens eines nuklearen Reak-
torkernes vorbeihalten war. Sie rückt aber die Problemlage auf 
das richtige Niveau.

Die Krise ist noch nicht vorüber

Die Krise ist heute noch nicht vorüber. Wo stehen wir? In der Real-
wirtschaft mag es noch zu unangenehmen und großen Folgewir-
kungen kommen. Die Entwicklungsländer werden in besonderer 
Weise unter dem ökonomischen Druck leiden. Viele Milliarden 
Aufwendungen der Entwicklungshilfe werden dadurch entwertet. 
Die Krise der Banken und der Finanzwirtschaft ist mit den Ergeb-
nissen der G-20-Gipfel aus dem Jahre 2008 noch nicht im Griff. 
Noch fehlen angemessene Maßnahmen zur Regulierung der Fi-
nanzmärkte. Noch regiert das »Weiter so«.
Auf nationaler Ebene in Deutschland sehen wir einer Haushalts-
krise entgegen. Sie entsteht durch die Re-Finanzierung der gi-
gantischen Summen, die zur Bankenrettung und für die Konjunk-
turprogramme zur Verfügung gestellt worden sind. Schließlich: 
Das Klimaproblem ist letztlich eine Krise in unserem Verständnis 
dessen, was langfristig wirtschaftlich ist. Sie ist von grundsätz-
licher Art.
In der Wirtschaftspolitik herrscht Orientierungslosigkeit, statt 
Klarheit gibt es Unklarheit. Und statt einer klaren Kommunika-
tion, welche Probleme tatsächlich gelöst werden können, und wer 
dafür verantwortlich und zuständig ist, bleibt nach wie vor ziem-
lich im Dunkeln, wie wir uns ein »nachhaltiges Wirtschaften« 

 vorstellen, welche Aufgaben die Unterneh-
men haben, welche Aufgaben der Staat im 
Hinblick auf Rahmenbedingungen, Finanzie-
rung und Ziele hat, welche Verantwortung 
jeder Einzelne tragen kann, wenn er einkauft 
und wenn er sein Vermögen sinnvoll anlegen 
will. 
Lord Stern und Prof Edenhofer haben kürz-
lich darauf hingewiesen, dass der Anteil der 
Konjunkturprogramme, der in sogenannte 
Green Technologies investiert wird, zu gering 
sei. Sie fordern 20 Prozent, andere aus der 
Politik 30 %. Das ist aus meiner Sicht zu kurz 
gedacht. Das Richtige soll man nicht nur zu 
20 oder 30 Prozent machen. Wenn man staat-
liches Geld ausgibt, muss es 100 Prozent 
richtig sein. Das ist der Anspruch, den die 
Steuerzahler haben.
Und wenn wir eine Klimakrise haben – und 

daran besteht ja wohl kein Zweifel – und wenn wir unsere Ökono-
mie umstellen müssen auf ein dramatisches Weniger an CO2, und 
wenn wir unsere Städte und Gemeinden umbauen müssen – dann 
gibt es nur eines: Dann müssen wir auf die Green Tech setzen.

Umstellung auf Nachhaltigkeitsstrategien

Deutschlands Wirtschaft hat am Weltmarkt eine große Chance: 
Das ist die Nachhaltigkeit. Lösungen aus Deutschland, egal ob 
Produkte, Infrastruktur, logistische Systemlösungen oder Dienst-
leistungen müssen sich von anderen Anbietern darin unterschei-
den, dass sie auf dem Weg in eine nachhaltige Entwicklung ent-
scheidend helfen. Hierauf haben internationale Experten die 
Bundesregierung dringlich aufmerksam gemacht. Im Auftrag der 
Bundeskanzlerin haben sie die deutsche Nachhaltigkeitsstrate-
gie einer Prüfung unterzogen. Ihre Bilanz zeigt, dass sich interna-
tional ein Wettbewerb um die besten Nachhaltigkeitslösungen 
abzeichnet. Sie stellen Deutschland das Zeugnis aus, hier gut 
mithalten zu können, warnen aber, dass dies kein Selbstläufer sei, 
sondern erheblich mehr Anstrengungen in Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft bedarf. Deshalb empfehlen sie der Bundesregie-
rung eine Reihe von institutionellen Reformen, von der Aktivie-
rung lokalen Engagements und der Mitwirkung der Unternehmen 
bis hin zur Nachhaltigkeitsstrategie. 
Nachhaltigkeit ist keine Modeerscheinung, obwohl das Wort zu-
nehmend die Runde macht und manchmal in der Tat oberfläch-
lich verwendet wird. Vielmehr liegt der eigentliche Sinn der Rede 
von der Nachhaltigkeit in der Erkenntnis, dass wir ein paar Plane-
ten mehr bräuchten, damit alle Menschen der Erde auf die gleiche 
Weise Ressourcen verbrauchen könnten, wie dies die Menschen 
in den Industrieländern vorlegen. Nach allem was wir heute wis-
sen, ist es nicht vorstellbar, dass neun Milliarden Menschen den 
ökologischen Fußabdruck der Industrieländer hätten. Aber nie-
mand kann die Mehrheit der Weltbevölkerung daran hindern, 
genau das zu versuchen. Im Kern ist es dieser Konflikt, der uns 
über »Nachhaltigkeit« nachdenken lässt. 
»Nachhaltigkeit« hat seine historischen Wurzeln – jedenfalls in 
Deutschland und Mitteleuropa – in der Forstwirtschaft: Im Wald 
soll nicht mehr Holz geschlagen werden als nachwächst. Das war 
die Idee, die aus Sachsen kam und hier erstmals aufgeschrieben 
wurde. Nachhaltigkeit war damals ganz klar ein Konfliktbegriff. 
Es ging um den Konflikt, der durch konkurrierende Nutzungsin-
teressen an der Ressource Holz entstanden war. Das ist seither 
oft vergessen worden. Der Grundsatz einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung ist, dass die Substanz erhalten bleibt und man eine 
über Generationen gerechte Verteilung von Möglichkeiten und 
Chancen findet. Er gilt nicht für Holz allein. Vielmehr muss er An-
wendung finden für alle Ressourcen; die finanziellen Ressourcen 
eingeschlossen.

Abb. 3 Am 9. September 2008 wurde in Köln zum zweiten Mal der ÖkoGlobe verliehen, der erste inter-
nationale Umweltpreis für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer. Mit ihm werden in elf Kategorien 
umweltfreundliche Verkehrsinnovationen ausgezeichnet. ÖkoGlobe ’08. © obs/DEVK Versicherungen
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Der Wirtschafts- und Finanzsektor ist in unserem Wertesystem 
und Denken ein bestimmender Faktor. Auf der individuellen 
Ebene sollten wir uns die Frage stellen, welche Anlageform wir für 
unser Geld, das uns Wohlstand und Sicherheit für uns und unsere 
Kinder und Enkel bieten soll, gewählt haben, und welche Krite-
rien wir bei der Auswahl angelegt haben. In vielen Fällen werden 
wir feststellen, dass wir die gleichen Entscheidungskriterien an-
gelegt haben wie die Manager der Banken und Hedgefonds, die 
uns in die letzte Bankenkrise gebracht haben und über deren 
dafür bezogene Boni wir uns zu Recht ärgern.
Die Produktivitätssteigerung, die der technische Fortschritt bis-
her erbracht hat und hoffentlich auch in den nächsten Jahrzehn-
ten – und in noch viel stärkerer Weise – erbringen wird, muss für 
alle Menschen nutzbar gemacht werden. Das heißt, wir müssen 
andere Formen des Arbeitens und Geldverdienens finden, die für 
Alle eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Idee eines 
bedingungslosen Wachstums um seiner selbst willen, bei dem 
noch die Kosten von Wohlstandskrankheiten das Bruttosozial-
produkt steigern, muss ersetzt werden durch die Idee eines auf 
bestimmte Qualitäten ausgerichteten Wachstums.

Herausforderung: Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte

Um die Verschuldung der öffentlichen Haushalte zu verringern, 
sollte das Lenkungspotenzial von Umwelt- und Ressourcensteu-
ern genutzt werden. Das ist Teil eines neuartigen Denkens, das 
Probleme von gestern mit neuen Ansätzen löst, von dem Einstein 
sprach. So könnten der Haushalt gesichert, die Schulden abge-
baut, die Arbeitskosten entlastet und der schädliche Ressourcen-
verbrauch verringert werden. Eine solche Steuerreform könnte 
einen breiten gesellschaftlichen Konsens erzielen. Der Nachhal-
tigkeitsrat hat die im September 2009 vorgelegte Studie Nachhal-
tig aus der Krise. Analyse möglicher Beiträge einer ökologischen 
Finanzreform von Benjamin Görlach und Nils Meyer-Ohlendorf 
(Ecologic Institut, Berlin) sowie Michael Kohlhaas (Deutsches Ins-
titut für Wirtschaftsforschung, DIW) erstellen lassen (| M 2 |), weil 
schon im Januar 2009 zu erkennen war, dass Rettungspakete, Fi-
nanzbürgschaften und Konjunkturspritzen zu einem übergroßen 
Schuldenberg des Staates führen werden und zugleich kaum po-
sitive Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der Wirtschaft haben. 
Heute gilt: Der öffentliche Haushalt liegt schief, die Klima- und 
Umweltbelastung erzeugt hohe gesellschaftliche Zusatzkosten, 
die steuerliche Belastung des Faktors Arbeit behindert eine effi-
ziente Wirtschaft und ist ein Konzept aus dem vorigen Jahrhun-
dert. Alle drei Effekte sind nicht zukunftsfähig. 
Die Stabilisierung der Wirtschaft lässt viele in dem Glauben auf-
atmen, dass die Krise bereits vorbei sei. Das ist ein Trugschluss. 
Die schwierigsten Entscheidungen stehen in vielen Firmen und 
zuallererst in Politik und Staat noch aus. Auf mittlere Sicht ist kein 
stabiler und ausgewogener Haushalt zu erwarten. Zusätzlich 
trägt auch die finanzielle Nachhaltigkeitslücke, die der demogra-
phische Wandel Deutschlands hinterlässt, zu den strukturellen 
Problemen bei. 
Die Neuausrichtung der Haushalts- und Finanzpolitik muss har-
ten Nachhaltigkeitskriterien standhalten. Wer es ernst meint mit 
der Haushaltssanierung, kommt aller Voraussicht nach nicht um 
Steuererhöhungen umhin. Die unsozialste Vorgehensweise wäre 
es, die Finanzierungskrise mit einer Inflation zu bekämpfen. Die 
Inflation würde die Ärmsten am härtesten treffen. Jetzt sollte es 
vielmehr darum gehen, die Re-Finanzierung des Staates mit dem 
Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft zu verbinden. Ein erster 
Schritt wäre die Neuausrichtung der Umweltsteuern, weil sie öko-
logisch in die richtige Richtung weisen. Die jetzt beschlossene 
Verminderung der Mehrwertsteuer tut dies mit ihren selektiven 
Steuergeschenken nicht. 

Primat der Politik

Finanz- und Wirtschaftskrisen begleiten unsere Art der kapitalis-
tischen Wirtschaft. Um sie und ihre Folgen zu beherrschen, darf 
man sich nicht an sie gewöhnen, sondern muss aus ihnen lernen. 
Auch wenn es wohl eine Illusion ist, dass man sie vollständig ver-
meiden könnte, so darf auf keinen Fall der Wille aufgegeben wer-
den, den Mechanismus der jeweiligen Krise zu verstehen und Ge-
genmittel zu ergreifen. Das ist das Wichtigste. Gerade in der 
Krise der Ökonomie muss dem Primat der Politik Geltung ver-
schafft werden. Ich habe aber große Zweifel daran, dass Wirt-
schaft, Gesellschaft und Politik wirklich und wahrhaftig lernen 
und die nötigen Schlüsse ziehen – aus einer Situation, die Peer 
Steinbrück im September 2008 zu Recht als Blick in den Abgrund 
bezeichnet hat.
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2008

65,5

65 65

64

63

61,5

68,5

70,5

71,5

72,5

2009 2010 2011 2012

Projektion: Entwicklung des Schuldenstands1

1) In Prozent des Bruttoinlandprodukts

60

65

70

Maastricht-Schwelle 60%

Projektionen von
Dezember 2008
Januar 2009

Abb. 4 Veränderung der Schuldenplanung im Finanzministerium binnen 
 weniger Wochen  © nach: Bundesfinanzministerium.de, (Zugriff 3.2.2009)

DuE59_Umbr.indd   75 09.04.10   12:15



S chl ü s s e  a u s  d er  Fin a n z k r i s e  f ü r  eine  n a chh a lt i ge  Z u k u nf t s e n t w i ck l u n g

7 6

Heft 59 · 2010

VO
LK

ER
 H

AU
FF

D&E

Materialien

M 1  Articles Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 
(Brundtland-Report), 1987

Von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung wurde 
nachhaltige Entwicklung so definiert:
»Sustainable development meets the needs of the present wit-
hout compromising the ability of future generations to meet their 
own needs.«
Nachhaltig ist eine Entwicklung, »die den Bedürfnissen der heuti-
gen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Ge-
nerationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedi-
gen und ihren Lebensstil zu wählen.«
»Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedi-
gen können. Zwei Schlüsselbegriffe sind wichtig: der Begriff ›Be-
dürfnisse‹, insbesondere die Grundbedürfnisse der Ärmsten der 
Welt, sollen Priorität haben, sowie der Gedanke von »Beschrän-
kungen«, die der Stand der Technologie und der sozialen Organi-
sation auf die Fähigkeit der Umwelt ausübt, gegenwärtige und 
zukünftige Bedürfnisse zu befriedigen. Dementsprechend müs-
sen die Ziele wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung im Hin-
blick auf die Dauerhaftigkeit definiert werden, in allen Ländern – 
Industrie- und Entwicklungsländern, marktorientierten oder 
zentral gelenkten.« 

www.nachhaltigkeit.info/artikel/brundtland-report_563.htm

M 2  Gutachten im Auftrag des Rats für nachhaltige 
 Entwicklung: Eine ökologische Finanzreform–

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat das Vertrauen in die Markt-
wirtschaft erschüttert. Sie hat verdeutlicht, dass die Selbsthei-
lungskräfte des Marktes versagen können, wenn Regierungen 
versäumen, geeignete Rahmenbedingungen für das Wirtschaf-
ten zu setzen. Neben der Finanz- und Wirtschaftskrise steuert 
unsere Wirtschaft auch in ökologischer Hinsicht auf eine Krise zu. 
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen immer klarer, dass 
Klimawandel, Artenschwund und Ressourcenknappheit in zuneh-
mendem Maße die Möglichkeiten künftiger Generationen ge-
fährden, ihre Wohlfahrt in einer gesunden Umwelt zu sichern. 
Ohne politisch gesetzte Vorgaben versagt der Markt an dieser 
Stelle, da die Folgekosten in Form von Umweltschäden von den 
wirtschaftlichen Akteuren nicht in ihre Entscheidungen einbezo-
gen werden. Um sicher zu stellen, dass die natürlichen Lebens-
grundlagen bewahrt werden, müssen Grenzen der Umweltnut-
zung definiert und Mechanismen zu deren Einhaltung etabliert 
werden. Das bisher vorhandene umweltpolitische Instrumenta-
rium reicht nicht aus, um die Inanspruchnahme natürlicher Le-
bensgrundlagen auf ein nachhaltiges Maß zu begrenzen.
Marktmechanismen können umgekehrt dazu beitragen, die Um-
weltnutzung innerhalb dieser Grenzen effizient zu gestalten. Um 
dies zu erreichen, bedarf es klarer Anreize zur Entwicklung und 
Anwendung umweltverträglicher Produkte, Produktionsprozesse 
und Verhaltensweisen. Dazu ist es notwendig die zentrale Stell-
größe der Märkte – die Preise – so zu korrigieren, dass sie die Um-
weltkosten des Handels beinhalten. In den Worten Ernst Ulrich 
von Weizsäckers: Die Preise müssen die ökologische Wahrheit 
sagen. Die Alternative dazu wären entweder immer stärkere re-
gulative Eingriffe in die Entscheidungen von Unternehmern und 
Privathaushalten – oder die Gefährdung unserer Lebensgrundla-
gen.
Damit steht die Weltgemeinschaft derzeit vor einer doppelten 
Herausforderung: zum einen den Wandel zu einer nachhaltigen 
Wirtschaftsweise zu vollziehen und die Emissionen und den Res-

sourcenverbrauch drastisch zu reduzieren; zum anderen die Ur-
sachen der Wirtschafts- und Finanzkrise anzugehen, den not-
wendigen Strukturwandel zu bewerkstelligen und die finanziellen 
Folgen der Krise und der umfangreichen Konjunkturprogramme 
zu bewältigen.
Zu einer nachhaltigen Lösung dieser Probleme können in beson-
derer Weise marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente in Form 
von Umweltabgaben, handelbaren Umweltrechten und dem 
Abbau umweltschädlicher Subventionen beitragen. Sie können 
Fehlanreize korrigieren, indem sie den Märkten die Knappheit 
von Umweltgütern signalisieren und so zu Verhaltensänderun-
gen, Innovation und nachhaltigeren Strukturen beitragen. 
Gleichzeitig können sie ein erhebliches Steueraufkommen erzie-
len und so dazu beitragen, den verschiedenen finanzpolitischen 
Herausforderungen zu begegnen: dem nötigen Ausgleich beste-
hender Ungleichgewichte in der Steuerstruktur; der Begrenzung 
und schließlich dem Abbau der Staatsverschuldung; sowie der 
Absicherung gegen den demographischen Wandel und den damit 
verbundenen Einnahmeausfällen bei den Sozialversicherungen.
Die Befürchtung, dass Unternehmen und Haushalte bereits zu 
stark mit Umweltabgaben belastet seien, ist im internationalen 
Vergleich unbegründet. Im Jahr 2007 entfielen in Deutschland 
5,7 % der Steuereinnahmen (inkl. Sozialabgaben) auf Umweltab-
gaben – das entspricht 2,2 % des Bruttoninlandsprodukts. Inner-
halb der EU-27 gehört Deutschland damit zu den Ländern mit 
dem niedrigsten Anteil an Umweltabgaben, und liegt unter dem 
EUweiten Durchschnitt. Dagegen zeichnet sich Deutschland 
durch eine besonders hohe Belastung des Produktionsfaktors Ar-
beit aus. Mit 54,5 % der Abgabenlast (Steuereinnahmen inkl. Sozi-
alabgaben) erreicht Deutschland den dritthöchsten Wert in der 
EU-27. Insbesondere die Sozialversicherungsbeiträge liegen mit 
38,5 % erheblich über dem EUDurchschnitt von 29,5 %.
Durch die demographische Entwicklung wird sich der Druck in 
diesem Bereich sogar noch erhöhen, wenn nicht gezielt gegenge-
steuert wird. Denn durch die zunehmende Alterung der Gesell-
schaft steigen einerseits die Leistungsansprüche, andererseits 
sinkt das Beitragsaufkommen. Da die weitere Erhöhung der Sozi-
albeiträge die Gefahr höherer Arbeitslosigkeit, insbesondere im 
Bereich gering qualifizierter Arbeitskräfte, birgt, dürfte in Zu-
kunft der steuerfinanzierte Anteil an den Sozialversicherungssys-
temen zunehmen. Ein möglicher Ausweg besteht darin, die 
Steuer- und Abgabenlast stärker auf indirekte Steuern zu verla-
gern. Eine ökologische Finanzreform (ÖFR) kann dazu beitragen, 
einen Teil der Abgabenlast systematisch auf marktwirtschaftliche 
Lenkungsinstrumente, insbesondere Umweltabgaben zu verla-
gern. Eine ökologische Finanzreform bietet neben ihrer Umwelt-
wirkung auch erhebliches Aufkommenspotenzial.
Auch wenn bei der Konjunktur und den Aktienkursen die Talsohle 
der aktuellen Krise bereits durchschritten sein sollte, stehen 
noch erhebliche Probleme für die öffentlichen Haushalte bevor. 
Die Kombination aus krisenbedingten Einnahmeausfällen und 
den Mehrausgaben für Konjunkturprogramme sowie einem 
strukturellen Haushaltsdefizit macht Anpassungen der Haus-
halte in Form von Ausgabenkürzungen oder durch Steuer-
erhöhungen daher unvermeidlich – nicht zuletzt wegen der 
EU-rechtlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Haus-
haltskonsolidierung.
Hier kann die Weiterentwicklung der ÖFR einen Beitrag leisten. 
Das Aufkommenspotenzial, das durch eine Weiterentwicklung 
der ökologischen Finanzreform erzielt werden kann, ist erheb-
lich. Würde das Volumen ökologischer Steuern in Deutschland 
auf 3 % des BIP gesteigert, was dem vorderen Mittelfeld der EU-
Staaten und etwa dem Niveau von Slowenien oder Portugal ent-
spricht, so wäre dies mit zusätzlichen Umweltsteuereinnahmen 
von rund 20 Milliarden Euro verbunden. (…)
Eine Weiterentwicklung der ökologischen Finanzreform kann an 
verschiedenen Punkten ansetzen. Im Zentrum sollte dabei jedoch 
die Fortentwicklung der Energiebesteuerung stehen. Unabhän-
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gig vom Finanzierungseffekt sprechen aus umweltpolitischer 
Sicht vor allem zwei Gründe hierfür:
• Erstens weicht die Struktur der Energiesteuern vom umwelt-

politischen Ideal einer gleichmäßigen Belastung je Schad-
stoffeinheit teilweise erheblich ab. Dies verursacht Ineffizien-
zen bei der Emissionsminderung und unnötig hohe Kosten. 
Vorschläge zu einer effizienter Steuerstruktur umfassen z. B. 
eine Angleichung der Besteuerung von Diesel und Benzin, 
einen Abbau der Steuervergünstigungen und des Spitzenaus-
gleichs bei Energie- und Stromsteuer, der Steuerentlastung 
für bestimmte energieintensive Prozesse und Verfahren, des 
Herstellerprivilegs für die Produzenten von Energieerzeugnis-
sen sowie der Energiesteuerbefreiung für die nicht-energeti-
sche Verwendung fossiler Energieträger. (…) 

• Zweitens erscheint angesichts der ehrgeizigen – bereits be-
schlossenen oder abzusehenden – Klimaschutzziele eine 
schrittweise Anhebung des Energiesteuerniveaus geboten. 
Stetige Energiesteuererhöhungen sind notwendig, um die An-
reizwirkung von Mengensteuern trotz Inflation aufrecht zu 
erhalten und den sogenannten »Rebound-Effekt« zu kompen-
sieren, der auftritt, wenn technischer Fortschritt Energie-
dienstleistungen kostengünstiger macht. (…) 

Neben der Energiebesteuerung können marktwirtschaftliche Ins-
trumente auch dazu beitragen, die Ressourceneffizienz zu stei-
gern und den Flächenverbrauchs zu verringern.
• Ressourcensteuer: Eine Steuer auf den Verbrauch abiotischer 

Rohstoffe (Materialinputsteuer) wurde verschiedentlich vor-
geschlagen, ist aber in der politischen Diskussion bislang nur 
auf begrenzte Resonanz gestoßen. (…) 

• Flächenverbrauch: Eine Reform der Grundsteuer und Grund-
erwerbssteuer hätte bei Aufkommensneutralität einen nen-
nenswerten Nachhaltigkeitseffekt, wenn ihre Bemessungs-
grundlage an bestimmte (umweltverträgliche) Nutzungen der 
Fläche geknüpft werden. (…) 

• Börsenumsatzsteuer: Eine (höhere) Besteuerung kurzfristi-
ger Börsengewinne könnte helfen die Märkte zu entschleuni-
gen. Damit könnte im Grundsatz langfristiges unternehmeri-
sches Handeln, was sich auch an Zielen nachhaltiger 
Entwicklung orientiert, gestärkt werden. Eine Börsenumsatz-
steuer könnte zudem schon bei einem Steuersatz von 0,1 Pro-
zent ein Steueraufkommen von über 35 Milliarden Euro schaf-
fen. Zu berücksichtigen ist indes, dass die Umsätze mit Aktien 

und Derivaten in der EU weitgehend frei von einer Besteue-
rung sind, was die Einführung einer solchen Steuer auf natio-
naler Ebene schwierig macht.

• Differenzierte Mehrwertsteuer: Für bestimmte umwelt-
freundliche bzw. nachhaltig produzierte Produkte könnte ein 
reduzierter Mehrwertsteuersatz erhoben werden. Nach 
Schätzungen kann von einer nicht unerheblichen Entlastung 
der Umwelt ausgegangen werden. (…) 

Die wachsende Erkenntnis, dass unsere Wirtschaftsweise nicht 
nachhaltig ist, hat in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer Kon-
kretisierung von Nachhaltigkeitszielen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene geführt. (…) Um die Stärken des Marktes für 
diesen Zweck zu nutzen, müssen systematisch marktwirtschaftli-
che Lenkungsinstrumente weiterentwickelt werden. Versäumt 
man dies, droht entweder die Verfehlung der Ziele – um den Preis 
höherer Folgekosten in Form von Umweltschäden – oder es wird 
notwendig, das Verhalten von Investoren, Produzenten und Kon-
sumenten durch eine Vielzahl staatlicher Einzeleingriffe zu len-
ken. Wird dagegen jetzt die systematische und langfristige Ent-
wicklung marktwirtschaftlicher Lenkungsinstrumente voran 
gebracht, so kann die Chance zu einem zukunftsfähigen Struk-
turwandel bei einem Aufschwung nach der Krise genutzt werden.

Benjamin Görlach/Nils Meyer-Ohlendorf/Michael Kohlhaas (2009): Nachhaltig aus der 
Krise. Analyse möglicher Beiträge einer ökologischen Finanzreform. Berlin. Erstellt im Auf-
trag des Rats für nachhaltige Entwicklung. S. 56ff www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/
media/Broschuere_Nachhaltig_aus_der_Krise_texte_Nr_28_September_2009_01.pdf

Nichtunterzeichner der UNFCCC
Die Länder sind entsprechend ihren Emissionsraten 
von 2004 aufgebläht bzw. geschrumpft.

Industrieländer

Entwicklungsländer

In der Klima-Rahmenkonvention (UNFCCC) 
von 1992 sind die Unterzeichnerstaaten in 
zwei Gruppen eingeteilt: einerseits die Industrie- 
und Schwellenländer, andererseits die 
Entwicklungsländer. Die ausgehandelten 
Reduktionsraten berücksichtigen diese Unter-
scheidung. Die meisten Staaten haben sich durch 
den Beitritt zum Kioto-Protokoll (1997) zur 
Reduzierung von Treibhausgasen verpflichtet.

USA

Südafrika

Deutschland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Spanien

China

Indien

Singapur

Taiwan

Japan

Hongkong

Südkorea

M 3  Verzerrte Welt – entsprechend dem CO2-Ausstoß der Länder © Atlas der Globalisierng, 2009: Le Monde diplomatique, Berlin, S. 72
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Abb. 1 Der Beirat von »Deutschland & Europa« (von rechts): Dietrich Rolbetzki, OStR i. R.; Dr. Beate Rosenzweig, Universität Freiburg, Stellvertretende Leiterin des 
Studienhauses Wiesneck (neues Mitglied); Dr. Georg Weinmann, StD, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim (neues Mitglied); Lothar Frick, Direktor der LpB Baden-
Württemberg, Lothar Schaechterle, Prof. am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) in Esslingen; Günter Gerstberger, Robert Bosch Stiftung; 
Prof. Dr. emer. Lothar Burchardt, Universität Konstanz; Jürgen Kalb, StD, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Stuttgart Bad Cannstatt, verantwortlicher Redakteur von D&E. 
Es fehlten: Dr. Markus Hoecker, Ministerium für Kultus und Sport; Dr. Walter-Siegfried Kircher, OStR i. R.

DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN

Zwei neue Mitglieder im Beirat von D&E
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Neben der Website von D&E unter  
www.deutschlandundeuropa.de, auf der sich 

die Hefte der Zeitschrift im PDF-Format 
zum kostenlosen Download und Hinweise 
zur methodisch-didaktischen Umsetzung 
einzelner Beiträge finden, bietet die Lan-
deszentrale für politische Bildung in Baden-
Württemberg nunmehr eine spe zielle Web-
site zum Thema »Europa im Unter richt« an. 
Hier finden sich nicht nur Links zu den wich-
tigsten bestehenden Euro paportalen, son-
dern stets auch aktuelle Hinweise sowie vor 
allem Unterrichtsmaterialien mit erprobter 
und innovativer Methodik. 

TERMINE – Aktuelle Hinweise – TERMINE
Europawoche in Baden-Württemberg (3.–
10. Mai 2010) – Kleine Auswahl: 
– 7. Mai: Europatag in Stuttgart (ab 12:00): 

u. a. mit dem EU-Kommissar für Energie 
Günther Oettinger, dem Europaminister 
von Baden-Württemberg Prof. Dr. Wolf-
gang Reinhart und mehreren Abgeordne-
ten des Europaparlaments; 18:00–20:00 
Rathaus: Mitgliedschaft der Türkei in der 
EU – nur noch ein Wunsch der USA?

– 8. Mai: Europafest in Karlsruhe 11:00–18:00
– 10. Mai: Europatag an den Schulen in 

Baden-Württemberg

DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN

www.europaimunterricht.de – 
ein neues Internetangebot der LpB

Die Bände 1 und 2 „Europa sind wir!“ aus der Reihe BAUSTEINE bieten:

 • Ideen für aktivierende Einstiege ins Thema Europa 

 • eine schüler- und handlungsorientierte Herangehensweise

 • die Möglichkeit, Europa spielerisch und inhaltlich fundiert zu entdecken

 • vielfältige und erprobte Methoden sowie ausgearbeitete Materialien für  
  die schulische und außerschuliche Jugendbildung

 • Module zu grundlegenden Inhalten der europapolitischen Bildung 

  
je Band 3.- EUR zzgl. Versandkosten 
 
 
Die Bände können einzeln oder zusammen  
bestellt werden per Fax 0711.16 40 99 77,  
marketing@lpb.bwl.de oder www.lpb-bw.de

Europa sind wir!
Methoden für die europapolitische Jugendbildung in zwei Bänden

BAUSTE INE
»Europa sind wir!«

Methoden für die europapolitische Jugendbildung 
Band 2

Abb. 1 www.europaimunterricht.de: Ein Webportal der LpB Baden-Württemberg – Zur gezielten Naviga-
tion durch die Fülle der Internetangebote und Printmedien zum Thema » Europa im Unterricht«.
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DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN

Die Autoren der aktuellen Ausgabe

Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter    www.nomos-shop.de

EUROPA ALS IDEE.
                                         Von der Utopie bis zu den Römischen Verträgen.

Leseprobe unter 
www.nomos-shop.de

Europa, eine Idee nimmt Gestalt an

Herausgegeben vom Rat der Europäischen Union – Generalsekretariat

2009, 303 S., geb., mit zahlreichen farbigen Illustrationen, 25,– €, 

ISBN 978-3-8329-5114-6

Konkrete Ideen für ein gemeinsames Europa fi nden sich bereits bei Dante. Mit diesem Buch 

sollen die darauf folgenden Versuche zur tatsächlichen Ausgestaltung Europas als Teil der 

europäischen Geschichte nachgezeichnet werden. Dabei wird deutlich, dass das Ziel eines 

befriedeten Europas weit in die Geschichte zurückreichende Ursprünge hat und dass viele der 

zur Verwirklichung dieses Zieles vorgetragenen Ideen die Europäische Union in ihrer heutigen 

Gestalt im Kern schon in sich trugen.

Abb. 2 Dr. Martin Große 
Hüttmann, Akademischer 
Oberrat an der Universität 
Tübingen

Abb. 3 Jürgen H. Ding, 
 Direktor bei Svenska 
Handels banken, Mannheim

Abb. 4 Christian Roth, pb-
net und freier Mitarbeiter bei 
der LpB Baden-Württemberg

Abb. 5 Dr. Georg Wein-
mann, Studiendirektor am 
Dietrich-Bonhoeffer-Gym-
nasium in Wertheim

Abb. 1 Dr. Heribert Dieter, 
Stiftung Wissenschaft und 
Politik Berlin

Abb. 6 Dr. Makram El-
Shagi, Universität Halle, 
 Institut für Wirtschafts-
forschung, sowie Universität 
Mannheim

Abb. 7 Wolfgang Walla, 
Ltd. Regierungsdirektor i. R., 
Statistisches Landesamt 
Ba-Wü

Abb. 8 Prof. Dr. emer. 
 Lothar Burchardt, Universität 
Konstanz

Abb. 9 Dr. Volker Hauff, 
Vorsitzender des Rats für 
Nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland

Abb. 10 Jürgen Kalb. 
Studien direktor, Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasium Stutt-
gart, LpB, Chefredakteur von 
D&E
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Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart 
Telefon 0711/164099-0, Service -66, Fax -77 
lpb@lpb-bw.de, www.lpb-bw.de 

Direktor: Lothar Frick  -60 
Büro des Direktors: 
Thomas Schinkel/Sabina Wilhelm -62 
Stellvertretender Direktor: Karl-Ulrich Templ -40 

Stabsstelle Kommunikation und Marketing 
Leiter: Werner Fichter -63 
Susanne Krieg -64 

Abteilung Zentraler Service 
Abteilungsleiter: Günter Georgi -10 
Haushalt und Organisation: Gudrun Gebauer -12 
Personal: Sabrina Gogel -13 
Information und Kommunikation: Wolfgang Herterich -14 
Siegfried Kloske, Haus auf der Alb,  Tel.: 07125/152-137 

Abteilung Demokratisches Engagement 
Abteilungsleiter/Gedenkstättenarbeit: Konrad Pflug* -30 
Politische Landeskunde: Dr. Iris Häuser* -20 
Schülerwettbewerb des Landtags: Monika Greiner* -25 
Thomas Schinkel* -26 
Frauen und Politik: Beate Dörr -29 
Jugend und Politik: Angelika Barth* -22
Freiwilliges Ökologisches Jahr: Steffen Vogel* -35 
Alexander Werwein*/Charlotte Becher* -36/-34 
Stefan Paller* -37 

Abteilung Medien und Methoden 
Abteilungsleiter/Neue Medien: Karl-Ulrich Templ -40 
Politik & Unterricht/Schriften zur politischen Landes- 
kunde Baden-Württembergs: Dr. Reinhold Weber -42 
Deutschland & Europa: Jürgen Kalb -43 
Der Bürger im Staat/Didaktische Reihe: 
Siegfried Frech -44 
Politische Bildung Online/E-Learning: Susanne Meir -46 
Politische Bildung Online: Jeanette Reusch-Mlynárik, 
Haus auf der Alb,  Tel.: 07125/152-136 
Internet-Redaktion: Klaudia Saupe -49 

Abteilung Haus auf der Alb 
Tagungszentrum Haus auf der Alb, 
Hanner Steige 1, 72574 Bad Urach 
Telefon 07125/152-0, Fax -100 
www.hausaufderalb.de 

Abteilungsleiter/Gesellschaft und Politik: 
Dr. Markus Hug -146 
Schule und Bildung/Integration und Migration: 
Robert Feil -139 
Internationale Politik und Friedenssicherung/ 
Integration und Migration: Wolfgang Hesse -140 
Europa – Einheit und Vielfalt: Dr. Karlheinz Dürr -147 
Bibliothek/Mediothek: Gordana Schumann  -121 
Hausmanagement: Nina Deiß -109 

Außenstellen 
Regionale Arbeit 
Politische Tage für Schülerinnen und Schüler 
Veranstaltungen für den Schulbereich 

Außenstelle Freiburg 
Bertoldstraße 55, 79098 Freiburg 
Telefon: 0761/20773-0, Fax -99 
Leiter: Dr. Michael Wehner -77 
Felix Steinbrenner -33 

Außenstelle Heidelberg 
Plöck 22, 69117 Heidelberg 
Telefon: 06221/6078-0, Fax -22 
Leiter: Wolfgang Berger -14 
Alexander Ruser -13 

Außenstelle Tübingen 
Haus auf der Alb, Hanner Steige 1, 
72574 Bad Urach 
Telefon: 07125/152-133, -148; Fax -145 
Klaus Deyle -134 

Projekt Extremismusprävention
Stuttgart: Stafflenbergstraße 38
Leiterin: Tina Schmidt-Böhringer  -81
Assistentin: Regina Bossert -82

*  Paulinenstraße 44–46, 70178 Stuttgart 
Telefon: 0711/164099-0, Fax -55

LpB-Shops/Publikationsausgaben 

Bad Urach Hanner Steige 1, Telefon 07125/152-0 
 Montag bis Freitag 
 8.00–12.00 Uhr und 13.00–16.30 Uhr 

Freiburg Bertoldstraße 55, Telefon 0761/20773-10
 Dienstag und Donnerstag 9.00–17.00 Uhr 

Heidelberg Plöck 22, Telefon 06221/6078-11 
 Dienstag, 9.00–15.00 Uhr 
 Mittwoch und Donnerstag 13.00–17.00 Uhr  

Stuttgart Stafflenbergstraße 38,
 Telefon 0711/164099-66 
 Montag und Mittwoch 14.00–17.00 Uhr 

Newsletter »einblick« 
anfordern unter www.lpb-bw.de/newsletter.html
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