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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte heute über Risiko, Verantwortung und fehlgeleitete Regulierung sprechen.  

 

Im Zuge der Einladung zu dieser Veranstaltung habe ich mich noch einmal intensiv mit 

den Themen meiner Bücher beschäftigt. Dabei fiel mir auf, dass ethische 

Fragestellungen in meinen Büchern eine noch viel größere Rolle spielen, als mir selbst 

beim Schreiben bewusst war. Menschliches Handeln ist zielgerichtet. Die Ziele setzen 

wir uns aufgrund einer Rangordnung von Werten. In meinen Büchern habe ich versucht, 

die Absichten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure an den Finanzmärkten zu 

beschreiben, und dabei auch zu zeigen, dass die gewählten Mittel oft untauglich waren, 

um die gewünschten Ziele zu erreichen. 

 

 

Der Weg zur Finanzkrise war mit guten Absichten gep flastert. 

 

Beginnen wir mit dem Steckenpferd der modernen Wirtschaftslehre, dem Konsum. Von 

Ende der neunziger Jahre bis zum Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 wurde der 

Konsum allenthalben als der Motor der Wirtschaft gepriesen. Die Deutschen wurden in 

der deutschen Presse getadelt, weil sie zu viel sparen würden und damit schuld seien 

an den niedrigen Wachstumsraten der deutschen Wirtschaft. Die USA und die Länder 

Südeuropas wurden als Muster angepriesen, wie man es besser machen könne.  

 

Betrachten wir die beiden Regionen getrennt: Der Konsumboom in Spanien, Portugal, 

Italien und Griechenland war von langer Hand geplant. Mitte der neunziger Jahre 

diskutierten Notenbanker und Politiker in den beiden wichtigsten zukünftigen 

Euroländern Deutschland und Frankreich, wie hoch denn nach Beginn der 

Europäischen Währungsunion der Leitzins liegen solle: Auf dem hohen Niveau der 
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südeuropäischen Staaten mit ihrer langen Geschichte galoppierender Inflation? Auf 

dem relativ niedrigen Niveau Deutschlands und Frankreichs? Oder in der Mitte? Rasch 

zeichnete ab, dass einflussreiche Kräfte in Deutschland und Frankreich nicht willens 

waren, höhere Leitzinsen für ihre Länder in Kauf zu nehmen. Das würde bei ihnen zu 

einem niedrigeren Wirtschaftswachstum und höherer Arbeitslosigkeit führen, lautete ihr 

Argument. 

 

Das Gegenargument, welches allerdings von kaum jemandem vorgebracht wurde, 

lautete: Würde der Leitzins in den südeuropäischen Ländern so radikal gesenkt, wie es 

notwendig wäre, um auf das deutsche Niveau zu gelangen, würde das dort zu einem 

Konsum- und Immobilienboom führen. Denn wir alle wissen: Sinkt der Preis einer Ware, 

steigt die Nachfrage danach. Das gilt auch für die Ware Geld, für Kredite. Damals 

konnte diese Aussicht aber niemanden erschrecken. Im Gegenteil galt das Tandem aus 

kreditfinanziertem Konsum und Immobilienboom als Zaubermittel für 

Wirtschaftswachstum und niedrige Arbeitslosigkeit.  

 

Die USA, die schon vor Südeuropa in den zweifelhaften Genuss niedriger Zinsen 

gekommen waren, wurden als leuchtendes Beispiel gepriesen. „Konjunkturlokomotive 

USA“ oder gar „Weltkonjunkturlokomotive USA“ lautete das Schlagwort, das man, wenn 

nicht täglich, so doch zumindest einmal in der Woche in den Wirtschaftsteilen der 

deutschen Zeitungen lesen konnte. Die Prognose des zukünftigen 

Wirtschaftswachstums hing folglich allein vom „amerikanischen Verbraucher“ bzw. dem 

„amerikanischen Verbrauchervertrauen“ ab – wobei das Wort „Vertrauen“ hier nichts 

anderes meinte, als die Neigung, mehr Kredite aufzunehmen. Zwischen 1996 und 2007 

verdreifachte sich das Volumen der Hypothekenkredite in den USA von 3,5 auf 10,5 

Billionen Dollar. Dazu verdoppelte sich das Volumen der Konsumentenkredite – also 

beispielsweise Autokredite  und Kreditkartenschulden - von 1,3 auf 2,6 Billionen Dollar. 

Solche Zahlen, die seit Beginn des Internetzeitalters auf der Seite der Federal Reserve 

abzurufen sind, wurden von so gut wie niemandem zur Kenntnis genommen,  

geschweige denn, dass die Verschuldung die Ökonomen und die breitere Öffentlichkeit 

alarmiert hätte. Im Gegenteil galten Statistiken über das Wirtschaftswachstum und die 

Arbeitslosigkeit als Beweise für die Richtigkeit der eingeschlagenen Politik, der 

Immobilienboom als Ausweis des wachsenden Wohlstands. Ich zitiere beispielhaft für 

viele gleichlautende Meinungen ein besonders prägnante Aussage eines Artikels der 
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Zeitschrift „Capital“ vom 23. März 2000: „Dass die Amerikaner fast nichts mehr auf die 

hohe Kante legen, gilt Skeptikern als Achillesferse des Aufschwungs. Doch umgekehrt 

wird ein Schuh draus: Mehr Mut beim Konsum brächte den Deutschen ein jährliches 

Wirtschaftswachstum von über vier Prozent.“ 

 

Die Gefahren des Überkonsums, der Überschuldung wurden nicht gesehen – wohl 

auch, weil gerade der Beruf von Politikern und Journalisten es mit sich bringt, dass sie 

die Gegenwart für viel wichtiger halten als die Zukunft, und sich über die letztere wenig 

Gedanken machen, was wiederum abfärbt auf die Notenbanker, die sich vor Politikern 

und Journalisten rechtfertigen müssen. 

 

Paul Krugman , der bekannte Wirtschaftskolumnist der „New York Times“, forderte 

2002 die Notenbank gar dazu auf, eine Immobilienblase zu schaffen: 

 

„Der wesentliche Punkt ist, dass die Rezession von 2001 keine typische 

Nachkriegsdelle war, verursacht durch eine Notenbank, die im Kampf gegen die 

Inflation die Leitzinsen anhebt, und leicht zu beenden ist, wenn die FED die 

Zinsen wieder senkt. Dies war vielmehr eine Rezession, wie man sie in der 

Vorkriegszeit kannte, ein Kater, der durch irrationalen Überschwang verursacht 

wurde. Um diese Rezession zu bekämpfen, braucht die FED mehr als nur ein 

Zurückschnellen des Gummibands. Sie braucht gewaltige Konsumausgaben, um 

das Schwinden der Investitionen auszugleichen. Und um das zu erreichen, muss 

Alan Greenspan eine Immobilienblase schaffen, um die Nasdaq-Blase zu 

ersetzen.“ (Krugman: „Dubya's Double Dip?“, 2.8.2002) 

 

Die niedrigen Zinsen waren der Hauptantrieb der Schuldenmaschine in den USA und 

Südeuropa, aber nicht der einzige. In Griechenland, Spanien und Portugal, wo es noch 

Ende der achtziger Jahre keineswegs selbstverständlich war, ein Girokonto zu haben, 

führten die Banken moderne Methoden der Bonitätsbewertung wie etwa das Scoring ein 

– was bedeutet, dass für Kunden auf der Basis zahlreicher Parameter – etwa ihre 

Schulden und ihre Zahlungsmoral - Punkte berechnet werden, mit denen ihre 

Kreditwürdigkeit ermittelt wird. 
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Der bargeldlose Zahlungsverkehr über Kredit- und EC-Karten erlaubte den Banken eine 

nie dagewesene Überwachung der Kunden und nahm der Kreditvergabe einen 

beträchtlichen Teil der Unsicherheit. Auf ihren Bildschirmen konnten sie nun scheinbar 

genau sehen, mit wem sie es zu tun hatten, und wie groß die Wahrscheinlichkeit wäre, 

dass der Kunde den Kredit zurückzahlt. Vor dem Hintergrund sinkender Zinsen, die es 

den Banken billiger machten, sich zu refinanzieren, und einem allgemeinen Hunger 

nach Kredit, griff im Bankensektor eine wahre Goldgräberstimmung um sich. Nach dem 

Gold brauchte man nicht einmal zu suchen, es schwappte in die Filialen hinein.  

 

Wer nun aber die „gierigen Banken“ tadelt, sieht nicht, dass der Prozess der 

Kreditvergabe immer zwei Seiten hat: dem, der den Kredit gibt, steht der gegenüber, 

der ihn nimmt. Die klassischen Spekulationsblasen der Geschichte – wie etwa die 

Mississippi-Blase in Frankreich um 1720, der englische Südseeschwindel zur selben 

Zeit, der Gründerboom in Deutschland 1871 bis `73, der Aktienrausch der späten 

1920er Jahre, oder die Aktien- und Immobilienblase in Japan in den 1980er Jahren – 

sind oft als Episoden der Massenhysterie beschrieben worden. Das waren sie auch, 

und dasselbe gilt für den Immobilienboom, der die Länder Südeuropas, Irland und 

einige Regionen der USA im letzten Jahrzehnt erfasste, wo Millionen Menschen den 

Traum vom schnellen Reichtum über Kredit verfolgten. 

 

Dass jedem Menschen ohne Diskriminierung ein Kredit zu möglichst günstigen 

Konditionen gewährt werden solle – etwa um ein Haus zu kaufen – war jahrzehntelang 

ein Credo der Sozial- und Wirtschaftspolitik, zumindest in den USA, wo die Sorge um 

mögliche Benachteiligung ethnischer Gruppen seit den siebziger Jahren die Politik 

bestimmt.  

 

Dass auch Arme Zugang zu Krediten bekommen, wurde folglich als soziale 

Errungenschaft gepriesen. Just jene sogenannten Subprime-Kredite, die 2007 am 

Beginn der Finanzkrise standen, hatte Alan Greenspan in einer Rede im April 2005 

noch gelobt: „Wo Gläubiger früher jemandem den Kredit verwehrt hätten, sind sie heute 

in der Lage, die Risiken effizient einzuschätzen und zu bewerten. Diese 

Verbesserungen haben zu einem rapiden Wachstum der Subprime-Hypothekenvergabe 

geführt und machen nun zehn Prozent aller Hypotheken aus, während es Anfang der 
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neunziger Jahre nur ein Prozent war.“ Ein Jahr später, 2006, war bereits jeder fünfte 

neuvergebene Hypothekenkredit subprime. 

 

 

Die beiden vom US-Kongress gegründeten und in seinem Auftrag handelnden 

Baufinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac (Government-Sponsored Enterprises, 

GSEs) waren der Tubo des Immobilienbooms. Versehen mit staatlichen Privilegien – 

darunter vor allem die Möglichkeit, sich zu ähnlich günstigen Konditionen refinanzieren 

zu können wie der Staat – kauften sie am Markt Hypotheken im Volumen von fünf 

Billionen US-Dollar auf (Hälfte aller Kredite!). Jeder der unzähligen 

Hinterhofimmobilienfinanzierer, die es bei Ausbruch der Finanzkrise in den USA gab, 

wusste, dass er den von ihm unterschriebenen Hypothekenvertrag nicht würde behalten 

müssen – und 30 Jahre warten, bis er sein Geld zurück hat – sondern an Fannie Mae 

und Freddie Mac würde weiterverkaufen können. Die beiden Agenturen agierten wie ein 

riesiger Goldesel, der mit Hypothekenverträgen gefüttert wurde und auf der anderen 

Seite bares Geld ausschied. 

 

Ein großer Teil der Hypothekenkredite wurde nur deshalb vergeben, weil klar war, dass 

die beiden GSEs sie kaufen würden.  

 

Hier stellt sich die Frage: Was veranlasste die GSE s dazu, zu Beginn des letzten 

Jahrzehnts ihr Geschäft aggressiv auszudehnen?  

 

Immerhin handelte es sich ja um etablierte Institutionen: Freddie Mac wurde 1970 vom 

Kongress ins Leben gerufen, Fannie Mae sogar schon 1938. Über Jahrzehnte 

arbeiteten diese Baufinanzierer ohne bekannte Skandale.  

 

Drei Punkte stechen hervor: 

 

1. Die künstlich niedrig gehaltenen Zinsen. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt 

der ganzen Geschichte. Würden die Zinsen auf dem Markt durch Angebot und 

Nachfrage ermittelt, dann hätte der Hunger nach Kredit zu einem höheren Preis 

des Geldes, also einem Anstieg der Zinsen geführt. Dies hätte die Nachfrage 

sinken lassen, wäre also ein automatisch wirkendes Korrektiv gewesen und hätte 
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das Entstehen der Kreditblase verhindert. Nicht so in der Welt, in der wir leben, in 

der Geschäftsbanken Kredite – also Geld – aus dem Nichts schaffen können und 

die Notenbanken sie dabei unterstützen.  

Zu Beginn des letzten Jahrzehnts senkte die Federal Reserve den Leitzins auf 

das Rekordtief von 1,0 Prozent, was auch die Zinsen für Hypothekenkredite 

absacken ließ, und zu einer rasant wachsenden Nachfrage nach Immobilien 

führte. 

 

2. Das Umfeld für die Geschäfte der GSEs wurde auch durch den Umstand 

verbessert, dass die niedrigen Zinsen für Staatsanleihen vonseiten der 

Investoren – vor allem Banken und Versicherungen – zu einer starken Nachfrage 

nach anderen festverzinslichen Papieren wie Mortgage-Backed Securities führte. 

So konnten Hypothekenverträge massenhaft zu Wertpapieren gemacht und an 

den Börsen verkauft werden. 

3. Mindestens ebenso wichtig waren die politischen Vorgaben. Hier sind neue 

Regulierungen zu nennen, und alte, die plötzlich eine neue Bedeutung erhielten. 

Ein Gesetz von 1977 – der Community Reinvestment Act – verpflichtete die 

GSEs dazu, der „gesamten Gesellschaft“ zu dienen. Sogenannte „rote Linien“ 

auf dem Stadtplan, die wohlhabende von armen Stadtvierteln trennen und dazu 

führen, dass nur solchen Personen einen Immobilienkredit erhalten, die in einem 

wohlhabenden Viertel leben, sollte es nach dem Willen des Gesetzgebers nicht 

mehr geben. Lange Zeit schlummerte das Gesetz in Bedeutungslosigkeit. Das 

änderte sich in den neunziger Jahren unter der Regierung Clinton. Eine Studie 

der Boston Federal Reserve Bank von 1992 kam zu dem Ergebnis, dass Banken 

Weiße bei der Kreditvergabe bevorzugen würden. Die Veröffentlichung der 

Studie führte zu einem gewaltigen öffentlichen Echo, von Medien, Politikern, der 

Finanzbranche und Antidiskriminierungsverbänden. 1995 wurden neue Regeln in 

Kraft gesetzt, die objektive Kriterien bieten sollten, um sicherzustellen, dass eine 

Bank die CRA-Forderungen erfüllte. Es war jetzt nicht mehr länger der Bank 

anheim gestellt, die Kreditwürdigkeit eines Antragstellers zu prüfen, sondern sie 

musste nachweisen, dass sie eine hinreichend hohe Zahl von Darlehen an 

Kunden mit niedrigem und mittlerem Einkommen vergab. Die neuen Regeln 

verlangten zudem den Einsatz von „innovativen und flexiblen“ Mitteln der 

Kreditvergabe. Im Herbst 1999 forderte die US-Regierung unter Bill Clinton die 
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GSEs auf, ihre Ansprüche beim Aufkauf von Hypothekenkrediten weiter zu 

senken, um noch mehr Menschen mit niedrigem Einkommen in den – 

zweifelhaften – Genuss des Immobilienbesitzes zu bringen (subprime loans). Mit 

anderen Worten: Der Staat ordnete eine Lockerung der Kreditvergabe an, was 

freilich nicht nur für die spezielle Zielgruppe der „Low and Middle Income 

Borrowers“ (LMI) gelten konnte, sondern Folgen für den gesamten Markt hatte. 

Denn was man jemandem, der ein niedriges Einkommen und keine Sicherheiten 

hatte, zugestand, konnte man jemandem mit höherem Einkommen und 

Sicherheiten nicht verwehren. Die folgende Administration unter George W. Bush 

setzte diese Politik fort und radikalisierte sie sogar. Im Wahlkampfprogramm 

2000 nannte Bush es als sein Ziel, jedem Bürger den Erwerb eines Eigenheims 

möglich zu machen. In Erfüllung dieses Versprechens verabschiedete der 

Kongress 2004 den American Dream Downpayment Act, der Hypothekenkredite 

ohne jegliche Anzahlung (zero downpayment) staatlich förderte. Laut Daten des 

Joint Center for Housing Studies der Universität Harvard sank der Anteil der 

konventionellen Hypothekenkredite (mit einer 30-jährigen Laufzeit, festem Zins) 

zwischen 2001 und 2006 von 57,1 auf 33,1 Prozent. In derselben Zeit wuchs der 

Anteil der Subprimes Loans von 7,2 auf 18,8 Prozent, und sogenannte Alt-A 

loans – Kredite an spekulative Käufer und wenig Dokumentation – von 2,5 auf 

13,9 Prozent. Obwohl sich keine feste Beziehung von Ursache und Wirkung 

herstellen lässt, ist es plausibel anzunehmen, dass die niedrigeren Standards 

des CRA auch die Entscheidung darüber beeinflusste, welche Konditionen die 

Banken Kunden mit besserer Bonität anboten. Die meisten dürften eine niedrige 

Anzahlung bevorzugt haben, die es ihnen ermöglichte, mit derselben Summe ein 

größeres Haus oder gar ein Zweithaus zu kaufen. -- Die Begründung, dass die 

von der Regierung angeordnete Kreditausweitung zu „erschwinglichen“ 

Immobilien führen werde, hätte nicht weiter von der Wirklichkeit entfernt sein 

können. Je mehr Kredite die GSEs in den Hypothekenmarkt pumpten, desto 

höher stiegen die Immobilienpreise, desto weiter also entfernten sie sich von 

dem, was Durchschnittverdiener sich mit ihrem Gehalt leisten konnten. Was die 

Regierung also erreichte, war eine Blase zu erzeugen und die Bevölkerung in 

Überschuldung zu treiben.  
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Im Spätsommer 2008 stand die Regierung vor dem von ihr angerichteten 

Scherbenhaufen. Fannie Mae und Freddie Mac, auf die mehr als die Hälfte aller 

ausstehenden Immobilienkredite entfiel, waren pleite und mussten in vollständigen 

Staatsbesitz überführt werden.  

 

Kann man sagen, dass der Staat in den USA die Banken gegen ihren Willen zu 

hemmungsloser Kreditvergabe gezwungen hat? Diese Behauptung würde sicherlich zu 

weit gehen. Zum einen gab es in Ländern, die nicht der amerikanischen Gesetzgebung 

unterliegen, etwa in Südeuropa und Irland Exzesse bei der Kreditvergabe, die nicht 

hinter denen in den USA zurückstehen. Zum anderen wurde ein großer Teil jener 

Kredite, die schon früh zu Zahlungsausfällen führten, von kaum regulierten Firmen 

vergeben, die gar keine Banken waren. Nimmt man alle diese Fakten zusammen, dann 

kann man sagen, dass die Regulierung unter dem Community Reinvestment Act zwar 

nicht schuld an der Finanzkrise war, dass aber die staatlichen Aufsichtsbehörden der 

hemmungslosen Ausweitung der Kredite ihren Segen erteilten: Die Kreditexpansion und 

sogar die –Blase waren politisch gewünscht. Die Wünsche des Finanzgewerbes nach 

Profiten und der Wunsch der Politiker, zu Wahlkampfzwecken vorgeblich soziale 

Regeln zu erlassen, die jedem Bürger einen hohen Kredit ermöglichen sollten, gingen 

Hand in Hand. 

 

Wenn auch dieser spezielle Fall nur die USA betrifft, ist doch fehlende Grenze zwischen 

Staat und Wirtschaft, die Amalgamierung der Interessen politischer Mandatsträger und 

von ihnen begünstigter privater Unternehmer – Günstlingswirtschaft – auch ein 

europäisches Problem. In Spanien etwa haben die cajas – die Banken der autonomen 

Regionen – in denen Politiker der beiden großen Parteien sitzen und ihre Macht oft 

dazu genutzt haben, mit ihnen verbandelten lokalen Unternehmern Aufträge 

zuzuschanzen eine wichtige Rolle bei der Misere gespielt. Überhaupt sind Banken 

heute kaum mehr als Anhängsel der Notenbanken: Die Zinsen werden weitgehend von 

der Notenbank festgelegt und nicht etwa durch die Konkurrenz um Kundeneinlagen 

ermittelt. Auch eine Konkurrenz darum, wer besonders stabil und seriös ist, wer 

besonders gewissenhaft und verlässlich ist, findet nicht statt, da der Staat die Existenz 

aller Banken de facto garantiert. Damit hat er auch denen, die die höchsten Risiken 

eingingen – nicht nur qualitativ, in dem Sinne, dass sie an unsichere Schuldner 

verliehen, sondern auch quantitativ, in dem Sinne, dass das Volumen der von ihnen 
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vergebenen Kredite im Verhältnis zu ihrem Eigenkapital immer weiter stieg –, einen 

Persilschein ausgestellt.  

 

Das bringt mich zum nächsten Punkt: den Ratingagenturen  und der 

Bankenregulierung  nach Basel II.  

Beide hängen direkt oder indirekt mit der Frage zusammen, wie viel Eigenkapital eine 

Bank halten soll und was als Eigenkapital gewertet wird. Diese Frage wird heute nicht 

mehr vom Kunden der Bank gestellt; er vertraut, wie gesagt, darauf, dass der Staat ja 

die Existenz und Zahlungsfähigkeit der Bank garantiert. Da der Staat derjenige ist, der 

im Fall einer Pleite die Zeche zahlt, hat er ein umso größeres Interesse daran, Regeln 

über das Eigenkapital einer Bank aufzustellen – oder sollte es zumindest haben. 

 

Und dies war der Weg, wie die drei führenden Ratingagenturen zu der Kartellstellung 

gekommen sind, die im Zuge der Finanzkrise so oft kritisiert worden ist. Auch hier 

sehen wir wieder, wie einem weithin als Missstand betrachteten Phänomen – das 

Oligopol der Ratingagenturen – eine zumindest dem Anschein nach gute Absicht des 

Gesetzgebers zugrunde lag.  

 

Erlauben Sie mir bitte, für einen Augenblick etwas weiter in der Geschichte 

zurückzugehen, in die Zeit, in der das vom Staat eingesetzte Oligopol der drei großen 

Ratingagenturen begann. 

 

Während der Bankenkrise von 1931 verschlechterte sich die Qualität vieler Anleihen 

dramatisch: Was eben noch solide Wertpapiere waren, wurde über Nacht wertlos. 

Darum bestimmte die amerikanische Bankenaufsichtsbehörde, dass Banken nur 

Papiere, die von wenigstens einer der drei etablierten Ratingagenturen die vierthöchste 

Note BBB (Investmentgrade) bekommen hatten, zum Buchwert bilanzieren durften. Auf 

andere mussten Abschreibungen bis zum Marktwert vorgenommen und die Verluste in 

der Bilanz ausgewiesen werden. 1936 verschärfte die Aufsicht die Regel dahin, dass 

Banken überhaupt nur noch Wertpapiere mit investment grade halten durften. De facto 

wurden die drei Ratingagenturen Fitch , Standard&Poor’s  und Moody’s  damit Teil der 

Finanzaufsicht. Schon damals gab es Kritik an den Privilegien, die der Staat den 

Ratingagenturen gab. Der Ökonom Melchior Palyi  schrieb 1938: „Die Bestimmung des 

Comptrollers hat die ,anerkannten’ Ratingagenturen in eine strategische Position 
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gebracht, die es ihnen erlaubt, den Markt praktisch zu kontrollieren. Die Agenturen sind 

keiner staatlichen oder sonstigen Kontrolle unterworfen … Sie sind sehr 

heimlichtuerisch bezüglich der Methoden, mit denen sie zu ihren Urteilen gelangen.“ 

 

Anfang der siebziger Jahre änderten die Ratingagenturen ihr Geschäftsmodell: 

Während sie bislang von den Käufern einer Anleihe eine Gebühr verlangt hatten, 

besteuerten sie nun den Emittenten. Ein Grund hierfür war die Erfindung der 

Fotokopiermaschinen, die es erlaubte, die Expertisen illegal zu vervielfältigen und 

weiterzuverbreiten. Mindestens ebenso wichtig war aber, dass sich die Einnahmen der 

Ratingagenturen so erheblich steigern ließen: Schließlich wurde nun eine Dienstleistung 

bezahlt, die unverzichtbar war. Jeder kann eine Anleihe erwerben, ohne eine 

Ratingagentur zu konsultieren, in Verkehr bringen aber kann er sie nicht. Im Jahr 1957 

hatte der damalige Vizepräsident von Moody’s es noch entschieden abgelehnt, das 

Geld für das Erteilen einer Bonitätsnote vom Emittenten zu nehmen: „Es ist 

offensichtlich, dass wir für das Bewerten einer Anleihe keine Bezahlung verlangen 

können. Dies würde dem Prozess einen Preis geben, und wir könnten dem Vorwurf, der 

ohne Zweifel erhoben werden würde, nicht entgehen, dass unsere Ratings käuflich 

sind.“ 

 

Seit den Siebzigerjahren haben Staaten und supranationale Organisationen wie die 

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS/BIZ) immer mehr Vorschriften 

erlassen, in denen auf die Noten der Ratingagenturen Bezug genommen wird. Viele 

Fonds und Lebensversicherungen dürfen nur Papiere halten, die mindestens ein „A“-

Rating haben. Am 1. Januar 2007 trat in der EU der Basel-II-Vertrag in Kraft. Dies 

waren die in den Mitgliedsstaaten für alle Kredit- und Finanzdienstleistungen gültigen 

Eigenkapitalbestimmungen (Basel II), die festlegten, wie stark bestimmte Kreditrisiken 

bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderungen gewichtet werden.  

Die Skala reicht von null bis 1250 Prozent des Standardsatzes. Null Prozent für 

Staatsanleihen, die ein Euro-Land in seiner eigenen Währung begab – dazu gehören 

also beispielsweise auch griechische Euro-Anleihen – 1250 Prozent für Schuldner ohne 

Bonitätsbewertung. 
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Je niedriger die Risikogewichtung, desto weniger Eigenkapital muss die Bank vorhalten. 

Um möglichst viele Kredite vergeben zu können, mussten Banken vor allem solche 

Kredite vergeben, die sie mit möglichst wenig Eigenkapital nach Basel II hinterlegen 

müssen. 

 

Viele klagen darüber, dass sich die Banken im Vorfeld der Finanzkrise in komplexe 

Finanzgeschäfte verstrickt haben, während es kleinen und mittelständischen 

Unternehmen schwer fiel, Kredite zu bekommen. Wenige wissen, dass dies genau die 

Kreditvergabepraxis war, die Basel II verlangt hat. Ich möchte das an einem Beispiel 

zeigen. Vergibt eine Bank ein Darlehen an ein kleines oder mittelständisches 

Unternehmen, dann wird das, sofern das Unternehmen keine Bewertung einer 

Ratingagentur hat – und die haben kleine und mittelständische Unternehmen 

üblicherweise nicht – nach Basel II hart bestraft: Die Bank muss für die Kreditsumme 

1250 Prozent des Standardsatzes an Eigenkapital vorhalten. Der Standardsatz beträgt 

8 Prozent, 12,5mal soviel sind 100 Prozent. Das bedeutet: Für eine Kredit über eine 

Million Euro muss die Bank eine ebenso große Summe – in diesem Fall eine Million 

Euro – an Eigenkapital vorhalten. Offenbar ein schlechtes Geschäft für die Bank, denn 

hätte sie stattdessen Euro-Staatsanleihen gekauft, hätte sie dafür gar kein Eigenkapital 

vorhalten müssen.  

 

Konnte eine Bank überhaupt Kredite an Unternehmen und Privatpersonen vergeben 

und trotzdem Gewinne erwirtschaften – trotz der Sanktionen, mit denen die 

Eigenkapitalrichtlinien solche Geschäfte belegen? Basel II bot einen Ausweg. Ist ein 

Darlehen über eine Kreditversicherung versichert (CDS), wird es, was die 

Eigenkapitalanforderungen betrifft, genauso bewertet wie der Versicherer selbst. Das 

ermunterte die Banken zu folgender Praxis: Statt auf die Vergabe von Darlehen zu 

verzichten, die ihre Eigenkapitalausstattung überstiegen, bündelten sie all die Kredite 

an Privatpersonen und Unternehmen ohne Bonitätsnote zu Pools, den sogenannten 

Asset-Backed Securities  oder Collateral Debt Obligations . Diese konnten sie dann 

gegen Ausfall versichern, vorzugsweise bei einer Institution mit AAA-Rating, also 

entweder bei dem weltgrößten Versicherer AIG oder einer deutschen Landesbank. 

Daran, dass diese die CDS-Versicherungen verkaufen könnten, ohne dafür im 

Gegenzug selbst Eigenkapital aufzubauen, um Verluste aufzufangen, hatten die 

Regulierer, die Basel-II ersonnen haben, nicht gedacht oder nicht denken wollen. 
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Waren die Experten, die jahrelang an dem Regelwerk gearbeitet haben, nicht klug 

genug? Nicht gut genug informiert? Oder gar böswillig? Wir haben keinen Grund zu 

solchen Annahmen. Es werden die besten Köpfe gewesen sein, die das ihnen Mögliche 

getan haben, um das in ihren Augen bestmögliche Regelwerk aufzustellen. 

Wenn es trotzdem zu einer Katastrophe geführt hat – und das hat es -, dann muss es 

daran liegen, dass die Aufgabe zu komplex war.  

Es ist das Übel aller Planwirtschaft: Immer kommt etwas anderes raus, als die zentralen 

Planer erwarten. Entweder sind die Vorgaben zu allgemein, oder sie regeln jedes 

Detail. Im letzteren Fall besteht die Gefahr, dass an der Basis die Vorgaben von oben 

zwar buchstabengenau umgesetzt werden – aber eben nicht dem Geist nach. Genau 

das war das Argument, das die Banken zu ihrer Verteidigung vorbringen konnten – und 

vorgebracht habe: Sie haben sich doch genau an die Regeln gehalten. 

 

 

Es ist kaum möglich, Eigenkapitalregeln zu ersinnen, die dazu führen, dass die Banken 

auf einem sicheren Fundament und andererseits den von allen Seiten geäußerten 

Wünschen nach Krediten nachkommen. Das eine steht im Widerspruch zum andern. Je 

mehr Kredite eine Bank vergibt, desto größer die Gefahr der Pleite. War es vielleicht ein 

Fehler, diese Drohung überhaupt von ihr zu nehmen, angefangen mit der Schaffung 

von Notenbanken und dem System der Einlagensicherungen in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts? Denn jedes Sicherheitsnetz, das der Staat zum Schutz der Banken – 

und ihrer Kunden, wie er sagte – ersann, ermunterte sie dazu, die Kreditmenge weiter 

zu inflationieren.  

 

Die implizite Bürgschaft, also das Gerede von »systemrelevanten « Banken, die »too 

big to fail « sind, ist verhängnisvoll und verleitet die fraglichen Institute zum Eingehen 

großer Wagnisse. Eine Notenbank ist nichts anderes als das Versprechen, dass andere 

nach einem Kreditboom die Zeche für die missglückten Spekulationen zahlen. Es ist 

darum kein Wunder, dass die meisten – und die schwersten – Krisen sich ereigneten, 

nachdem Notenbanken Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts begonnen 

hatten, aktiv in die Finanzmärkte einzugreifen. Verglichen mit den von Notenbanken 

provozierten Weltkrisen war die letzte Finanzkrise der Vor-Notenbank-Ära, die von 

1907, bloß ein spätsommerliches Unwetter. 
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      Der Staat hat sich aber auch auf andere Weise verstrickt. Die Übernahme eines 

Risikos ist eine Leistung, die bezahlt werden muss. Darin besteht das Geschäft von 

Versicherern, und dafür bekommt man an der Terminbörse Prämien.  

Will sich jemand gegen das Risiko eines fallenden Dollars oder steigender Zinsen 

absichern, tauscht er entweder das Risiko gegen ein anderes (Swap-Geschäft), oder er 

zahlt demjenigen, der das Risiko übernimmt, eine vereinbarte Prämie. Der Staat ist der 

Einzige, der so dumm ist, Risiken zu übernehmen, ohne dafür etwas zu bekommen. 

Damit stellt er die Regeln des Spiels auf den Kopf und animiert die Spieler zu ruinösen 

Strategien, die dann, wenn sie scheitern, als »Gier« gegeißelt, aber gleichwohl vom 

Staat durch »Rettungspakete« belohnt werden. Ein gutes Beispiel ist die amerikanische 

AIG. Von dem weltgrößten Versicherer, bei dem Banken aus aller Welt ihre mehr oder 

weniger dubiosen Kredite gegen Ausfall versicherten, nahm man an, dass der Staat 

seine Existenz im Notfall sichern – also seine Schulden bezahlen – würde, was er dann 

auch getan hat. Auch von den Großbanken, die ausnahmslos »systemrelevant« sein 

sollen, konnte man vermuten, dass der Staat sie nicht pleitegehen lassen würde. All 

diese Banken mit expliziter oder impliziter Staatsgarantie übernahmen durch ihr 

Handeln Risiken und strichen dafür Prämien ein. Aber in Wirklichkeit war es der 

Steuerzahler, der, ohne es zu ahnen, die Risiken übernahm – und ohne eine Prämie 

dafür zu bekommen. Die genannten Unternehmen hatten nicht deshalb AAA-Ratings, 

mit denen sie für ihre eigenen Schulden oder die anderer bürgen konnten, weil die 

Ratingagenturen ihre Bilanzen gewissenhaft geprüft und für solide befunden hätten – 

sondern wegen der impliziten Staatshaftung: Die Bank XY ist zu groß, als dass der 

Staat sie pleitegehen lassen würde, also wird sie es nicht und bekommt folglich das 

beste Rating. Es ist, als hätten die Banken Gebühren für den Transport einer Last 

kassiert, obwohl sie selbst dabei vom Steuerzahler getragen wurden. Es entstanden 

Werte, die der Staat umsonst oder weit unter ihrem Preis weggab. Er hat Waren 

verschenkt. Das musste zwangsläufig das nach sich ziehen, was der Ökologe Garret 

Hardin tragedy of the commons (»Tragik der Allmende«) nannte. 

 

Was heißt das? Wenn es eine Weide gibt, die allen offensteht (Allmende), so Hardin, ist 

zu erwarten, dass jeder Hirte versuchen wird, so viel Vieh wie möglich darauf zu halten. 
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»Eine solche Einrichtung kann jahrhundertelang recht zufriedenstellend 

funktionieren, da Stammeskriege, Wilderer und Seuchen die Zahl von Mensch 

und Tier weit unter der Kapazität des Weidelandes halten.  

Schließlich aber kommt der Tag des Erwachens, der Tag, an dem das lange 

erwünschte Ziel der gesellschaftlichen Stabilität Wirklichkeit wird. An diesem 

Punkt muss die inhärente Logik der Allmende unbarmherzig zur Tragödie 

führen.« 

 

      Denn als vernünftiges Wesen wird jeder Hirte versuchen, seinen Gewinn zu 

maximieren. Er wird fragen, was der Nutzen für ihn ist, wenn er seine Herde um ein 

weiteres Tier vergrößert. Er kann ein weiteres Tier halten und erhält alle Einnahmen 

aus dem Verkauf des zusätzlichen Tiers. Die negative Komponente folgt aus der 

zusätzlichen Überweidung, die durch das weitere Tier erfolgt. Da jedoch die Folgen der 

Überweidung von allen Hirten zu tragen sind, ist der Nachteil für jeden einzelnen Hirten, 

der eine Entscheidung trifft, sehr gering im Verhältnis zum Nutzen. 

 

 

»Indem er die einzelnen Komponenten addiert, wird der rationale Hirte schließen, 

dass der einzig vernünftige Weg für ihn ist, der Herde ein weiteres Tier 

hinzuzufügen. Und noch eins, und noch eins … Aber das ist die 

Schlussfolgerung, auf die alle rationalen Hirten kommen, die sich eine Allmende 

teilen. Darin liegt die Tragik.« 

 

Ganz ähnlich ist das Verhältnis der Banken zur staatlichen Weidefläche . Aus Sicht 

der Banken war es rational, immer mehr Kreditrisiken anzuhäufen, da die etwaigen 

Verluste sozialisiert würden, der Gewinn aber unter den führenden Mitarbeitern der 

Bank aufgeteilt wird. Ein solches System der Allmende kann nur Unheil anrichten. 

Innerhalb der Bankenhierarchien brachte es oftmals diejenigen an die Spitze, die am 

aggressivsten Risiken anhäuften.  

 

Auf die Diagnose  folgt immer die Frage nach der Therapie . Das Gesetz, das in den 

USA bis zu seiner Aufhebung im Jahr 1999 eine Trennung garantierte zwischen 

Banken, die Spareinlagen verwalten und sogenannten Investmentbanken, die 

Börsengeschäfte tätigen, war sicherlich ein probates Mittel. „Die Spekulation mit 
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anderer Leute Geld muss aufhören, hatte Präsident Franklin D. Roosevelt 1933 bei 

seiner Antrittsrede gesagt“. Der Glass-Steagall Act  regelte, dass Banken, die 

Kundengelder betreuen, sich in keiner Weise an der Börse betätigen durften: keine 

Aktien und Anleihen in Verkehr bringen oder verkaufen, und auch nicht auf eigene 

Rechnung spekulieren.  

Wäre das Gesetz nicht 1999 abgeschafft worden, wäre die Finanzkrise zumindest 

weniger gravierend gewesen, Banken wie die Citibank und Chase Manhattan hätten 

keine Investmentbanken aufkaufen dürfen und wären weitgehend von der Krise 

verschont worden – so wie die große amerikanische Bank Wells Fargo, von denen viele 

von Ihnen wahrscheinlich noch nie gehört haben, eben weil sie nicht in die Krise 

verstrickt war und keine Rettung benötigte. 

 

Vielleicht wird jetzt jemand sagen: Wir brauchen in Deutschland keinen Glass-Steagall 

Act ; die meisten Deutschen haben ihr Girokonto bei einer Sparkasse oder 

Genossenschaftsbank; die spekulieren nicht an der Börse und kaufen keine riskanten 

Wertpapiere. Darum brauchten auch sie keinen Rettungsschirm. Das stimmt. Aber dann 

muss es immer noch das Ziel sein, auch die explizite oder implizite Staatsgarantie für 

die anderen Banken aufzuheben. Sie im Rahmen der neuen europäischen 

Bankenregulierung zu zwingen, das Eigenkapital deutlich zu erhöhen, ist ein Schritt in 

die richtige Richtung, aber man sollte dort nicht stoppen. Zu sagen: Der Staat wird keine 

Bank mehr retten, wäre sicherlich ein radikaler Schritt, vor dem viele zurückschrecken. 

Aber er müsste ja nicht über Nacht erfolgen, sondern könnte zehn Jahre vorher 

angekündigt werden. Die Banken hätten genug Zeit, sich darauf einzustellen. 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken hätten sicherlich einen Konkurrenzvorteil. 

Doch die privaten Banken könnten mit höheren Zinsen werben, die dem höheren Risiko 

angemessen wären und könnten die Öffentlichkeit mit gesunden Bilanzen davon 

überzeugen, dass auch sie sicher sind.  

 

Ich möchte die Finanzkrise mit der Katastrophe der Titanic vergleichen. Es war nicht 

falsch, die Titanic so zu bauen, dass sie, wie es schien, besonders robust war. Es war 

aber falsch zu glauben, dass sie nicht sinken könnte, und dadurch nachlässig zu 

werden. 
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Wenn man Regeln aufstellt, darf man das Augenmerk nicht nur auf den angestrebten 

Zweck richten, sondern muss die langfristigen Folgen gegeneinander abwägen. Und 

das verantwortliche Handeln des Einzelnen ist durch keine Zentralinstanz zu ersetzen. 

 


